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Vorausſetzungen der Demokratie
Von Dr. Karl Buchheim

n einer großen demokratiſchen Verſammlung vor den National
wahlen hörte ic

h

einmal einen jungen leidenſchaftlichen Vertreter
des Bolſchewismus als Debatteredner. Er ſagte, man ſpreche
immer von den Gewalttaten und Greueln der Bolſchewiſten und
werde ihrer großen Idee nicht gerecht. Dies ſe

i

die Idee der

V Gerechtigkeit. Sie verkläre und rechtfertige alle Taten der
Bolſchewiſten. Es müßte gelingen, die Idee der Gerechtigkeit zu einer
Wirklichkeit kn dieſer bis jetzt ſo ungerechten Welt zu machen. Die
Gerechtigkeit ſe

i

e
s wert, auch mit Feuer und Schwert erzwungen zu werden,

wenn e
s

nicht anders gehe. Und wer einmal von der Idee der Gerechtigkeit
leidenſchaftlich erfüllt ſei, dem mache e

s nichts aus, in ihrem Dienſte auch über
Leichen zu ſchreiten.
Daß die Praxis des Bolſchewismus wirklich nach dieſem Rezept verfährt,

bemerken wir ja. Sie ſcheut ſelbſt vor offener Verbrüderung mit dem gemeinen
Verbrechertum nicht zurück. em ideologiſche Beſeſſenheit noch nicht völlig das
Gewiſſen und die kühle Überlegung geraubt hat, der muß ſich ſagen, daß auf
dieſem Wege alles andere eher als die Idee der Gerechtigkeit auf Erden ver
wirklicht wird. Doch finde ich: wenn der Bolſchewismus glaubt, nur durch
rückſichtsloſe Zerſtörung, durch anarchiſtiſches und verbrecheriſches Niederreißen
der altenÄ ſein Ziel erreichen zu können, ſo liegt dieſer Handlungs

weiſe ſicherlich ein dumpfes Bewußtſein davon zugrunde, wie ungeheuer ſchwierig
dasÄ iſt, die Idee der Gerechtigkeit in der Welt verwirklichen zu

wollen. Vielleicht erfaſſen die Bolſchewiſten und Spartakiſten dieſe Schwierig

keit inſtinktmäßig klarer wie d
ie Sozialdemokraten, d
ie

den ſchönen Glauben auf
bringen, die Welt gerecht machen zu können, ohne ſi

e

dabei zu zerſchlagen. Die
Berge ſind gewaltig, die dieſer Glaube verſetzen möchte.
Der Gedanke, eine gerechte Staatsordnung zuÄ iſ

t ja auch das
Ideal aller Demokraten. Es hat ſich aber gezeigt, daß Gerechtigkeit im öffent
lichen Leben durch bloße politiſche Einrichtungen nicht geſchaffen werden kann.
Es müſſen auch Äº Vorausſetzungen wirtſchaftlicher, techniſcher undſittlicher Art erfüllt ſein. Daß die wahre Demokratie wirtſchaftliche Voraus
ſetzungen hat, erkennen die heutigen Sozialdemokraten klar genug. Das wußte
auch ſchon Rouſſeau, während e

s der bürgerliche Radikalismus des 19. Jahr
hunderts nicht wahr haben wollte. Rouſſeau wollte den Kleinbetrieb und das
kleine Privateigentum erhalten. Kein Bürger ſollte einen weſentlich größeren
Beſitz haben als ſein Nachbar, aber jeder ſein Eigen. Im Jahre 1762, als der
„Contrat ſocial“ erſchien, konnte man noch hoffen, ſich einem ſolchen Ideal an
zunähern. Seit aber die moderne Induſtrialiſierung eingeſetzt hat, ſeit man auf

Großbetrieb und weitverzweigte Arbeitsteilung, auf komplizierte Maſchinen und
Grenzboten II 1919 1- -
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2 : vorausſetzungen d
e
r

Demokratie

rieſige Kapitalien nicht mehr verzichten kann, ohne den ganzen ungeheuren wirt
ſchaftlichen Fortſchritt eines Jahrhunderts preiszugeben, iſ

t

die Zuſammenſetzung

des Volkes aus lauter gleichen kleinen Beſitzern undenkbar. Läßt man aber die
Anſammlung großen überlegenen Reichtums in den Händen einzelner zu, dann

iſ
t

wieder die Demokratie eine Unmöglichkeit, d
a

die wirtſchaftliche Macht die
großen Kapialiſten ſtets aus der allgemeinen gleichen Maſſe der Bürger heraus
heben muß. Darum iſ

t

auf der jetzt erreichten Stufe des Großbetriebes und der
Arbeitstcilung der Sozialismus die Konſequenz des demokratiſchen Gedankens.
Wenn e

s nicht angeht, den Kapitalbeſitz annähernd gleichmäßig unter die Bürger
aufzuteilen, dann muß man, wenn man am demokratiſchen Ideal feſthält, ihn
überhaupt allen privaten Händen entziehen und die ganze Produktion des Volkes
der Geſamtheit übertragen. Dann wird jeder Bürger, der überhaupt a

n

der
Produktion teilnimmt, auch der induſtrielle und kommerzielle Unternehmer oder
der Leiter eines Rittergutes Angeſtellter der Geſamtheit. Alle ſchroffen und der
demokratiſchen Gleichheit abträglichen wirtſchaftlichen Unterſchiede zwiſchen ihm
und den übrigen Bürgern, beſonders denen, die unter ſeiner Leitung arbeiten,

alle Möglichkeiten, politiſchen Gegnern d
ie Futterkrippe höher zu hängen, können

ſehr ſtark eingeſchränkt oder verhindert werden. Die größte volkswirtſchaftliche
Schattenſeite der ſozialiſtiſchen Wirtſchaftsordnung iſ

t

der zu befürchtende Rück
gang der Produktion, wenn der Anreiz, reich werden zu können, wegfällt und dazu
die Bureaukratiſierung der produktiven Arbeit. Aber davon ſoll hier nicht die Rede

Ä Man wird ſoviel zugeben können, daß im Zeitalter des Großbetriebes unde
r Arbeitsteilung nur der Sozialismus der wirtſchaftlichen Gleichheit der ein

zelnen Bürger einigermaßen näher bringt, und daß ohne wirtſchaftliche Gleich
heit auch die politiſche fragwürdig iſt. Darum iſ

t

heute der Sozialismus die
Konſequenz des demokratiſchen Ideals. Bei der praktiſchen Ausführung kann e

s

natürlich dahingeſtellt bleiben, o
b

man wirklich alle Wirtſchaftszweige ſoziali
ſieren muß. Es kann ja ganz gut ſein, daß auf einzelnen Produktionsgebieten
ein privater Klein- oder Mittelbeſitz auch jetzt noch herrſcht, der die demokratiſche
Gleichheit der Volksgenoſſen genügend verbürgt: zum Beiſpiel unter Bauern
oder Handwerkern. Der Sozialismus iſt, recht verſtanden, kein Selbſtzweck, ſon
dern nur Mittel zum Zweck, nämlich zur Demokratie, zur Abſchaffung der
ſchroffen Unterſchiede zwiſchen arm und reich. Es kommt nicht darauf an, e

r

klärt Guſtaf Steffen („Das Problem der Demokratie“, S. 39) gegenüber den
ſozialde 3:oiratiſche Radikalen, daß unter allen Umſtänden alles ſozialiſiert
wird, ſondern daß die Armut ſo gründlich wie möglich aus der Welt geſchafft
wird. Steffen nennt das ſozialpolitiſchen Radikalismus im Gegenſatz zum ſozia
liſtiſchen Radikalismus. "-

Selbſt wenn e
s uns aber gelungen wäre, die nötige wirtſchaftliche Gleich

heit der Bürger als Vorausſetzung der Demokratie zu ſchaffen, ſo erhebt ſich
weiter die Frage, wie es nun möglich ſein ſoll, d

ie Volksherrſchaft techniſch zu

organiſieren. Der moderne Nationalſtaat eines ſo großen Volkes, wie e
s unſer

deutſches iſ
t,

iſ
t ja viel zu groß, als daß e
s je möglich ſein könnte, die Bürger

irgendwo alle zuſammenzuholen und ſi
e

über die Staatsangelegenheiten ent
ſcheiden zu laſſen. Rouſſeau hat daraus den Schluß gezogen, daß der Großſtaat
eben für d

ie Demokratie ungeeignet ſei, und daß die freien Bürger ſich deswegen
lieber in kleinen Kantonen politiſch organiſieren möchten, wie e

s ihm aus ſeiner
Heimat Genf vertraut war. Aber die Großſtaaten beſtehen nun einmal und haben

im Zeitalter der Weltwirtſchaft und Weltpolitik und des Nationalismus keine Ver
naſſung ſich um der demokratiſchen Forderung willen in kleine Kantone aufzu
löſen. Darum haben ſchon d

ie

Demokraten der franzöſiſchen Revolution zum
Repräſentativſyſtem gegriffen, obwohl ih

r

Meiſter Rouſſeau dieſes Auskunfts
mittel ausdrücklich ablehnt. Hier werden d

ie

Rechte des Volkes von einer Volks
vertretung wahrgenommen. So iſt das Vorbild der demokratiſchen Praxis von
den großen Muſterſtaaten England, Amerika und Frankreich geſchaffen worden,
und ſo# e

s

die übrigen Staaten nachgebildet. Aber die Schaden liegen auf
der Hand. In allen dieſen Staaten ſieht man, daß die Volksvertretung o

ft gar
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nicht den wahren Volkswillen ausführt, daß ſi
e

einen eigenen Willen betätigt,
Cliquenwirtſchaft treibt und womöglich gar das Volk betrügt. Das Volk hat nur
am Wahltag ein Mitbeſtimmungsrecht, deſſen Wert durch Korruption und Wahl
ſchwindel auch noch ſtark beeinträchtigt wird. Sobald die Volksvertretung d

a iſt,

hat das Volk nichts mehr zuÄ Auf die tatſächliche Geſetzgebung und Verwaltunghat e
s jedenfalls gar keinen Einfluß. Da ſagt nun Guſtaf Steffen im Gegenſatz zu

Rouſſeau, es ſe
i

auch gar nicht Prinzip der Demokratie, daß ſich das Volk wirklich
ſelber regiere. Das ſe

i

völlig unmöglich. „In einem modernen Arbeitsteilungs
und Großinduſtrieſtaate mit vielen Dutzend Millionen freier Einwohner iſ

t dqs
Experimentieren mit unmittelbarem Regierungsdemokratismus nicht einmal
denkbar“

#
a
. O. S. 80).Ä ſe
i

gar nicht Selbſtregierung des
Volkes, ſondern das was Rouſſeau „Volksſouveränität“ nennt, d. h. das Recht
jeder Gruppe und Perſon im Volke zur Geltung zu kommen. Steffen definiert:
„Demokratie iſ

t

die direkte und indirekte Beteiligung aller mündigen Männer
und Frauen a

n aller## und wirtſchaftlichen Machtausübung innerhalbder Geſellſchaft – jedoch nicht als Selbſtzweck, ſondern ganz und gar dem all
gemeinen Beſten untergeordnet.“ (S. 87.). Die Demokratie kennt keine Regie
rung ohne Zuſtimmung der Regierten, heißt e

s a
n

anderer Stelle. (S. 81.)
Mir ſcheint aber, als ſe

i

in den praktiſch verwirklichten Demokratien der Groß
ſtaaten die Beteiligung der meiſten Männer und Frauen lediglich indirekt und
als ſe

i

ihr Einfluß auf die direkten Regenten o
ft in einem Maße geringfügig,

daß ein wahres Zerrbild der Demokratie entſteht. Der Wille der gewählten
Funktionäre iſ

t

oft ſehr wenig „dem allgemeinen Beſten untergeordnet“, wohl
noch viel weniger, als das ſchon Rouſſeau befürchtete. Steffen erkennt die
Schwierigkeiten wohl und erörtert deshalb die Korrekturen, die man am Reprä
ſentativſyſtem anbringen kann, um die Volksvertreter zu veranlaſſen, auch wirk
lich nach dem Willen des Volkes zu handeln. Er verwirft das imperative Man
dat, das Referendum und die Initiative (Recht jedes Volksgenoſſen, eigene Ge
ſetzesanträge zu ſtellen) als untauglich. Er rechnet auf einÄ Ver
trauensverhältnis zwiſchen Wähler und Gewähltem (das aber gerade bei der beÄ demokratiſchen Verhältniswahl ſelten möglich ſein wird) und empfiehlt
achprüfung der Geſetze durch Volksabſtimmung nach angemeſſener Probezeit
und einen Senat mit Aufſchubrechten in der Geſetzgebung.
Zu einem ganz anderen Standpunkte gelangt demgegenüber eine Broſchüre

des Schweizers Fick, *) die ſich auch beſonders mit den techniſchen Voraus
ſetzungen der Demokratie befaßt. Der Verfaſſer läßt keineswegs das Repräſen
tativſyſtem als Form der Demokratie gelten, ſondern e

r

macht ſogar einen grund
ſätzlichen Unterſchied zwiſchen Repräſentativſtaaten und Demokratien. Die
repräſentative Verfaſſung ſe

i

keine Demokratie; ſi
e entſpreche vielmehr dem, was

im bekannten Verfaſſungsſchema des Ariſtoteles (Monarchie, Ariſtokratie, Demo
kratie) als Ariſtokratie bezeichnet werde (S. 18). Artikel 6 der ſchweizeriſchen
Bundesverfaſſung ſtellt ausdrücklich Demokratie und Repräſentativverfaſſung in

Gegenſatz, und Fick ſagt: „Parlamentarismus iſ
t

nicht Demokratie, ſondern
Gegenſatz zur Demokratie“ (S. 29). Das Parlament ſolle nur vorberaten, das
Volk entſcheiden. Fick erläutert ſeine Lehre ſehr wirkungsvoll an derÄdes Kantons Zürich und führt die Grundſätze ſeiner unparlamentariſchen „deut
ſchen“ Demokratie bis auf die Germania des Tacitus zurück. Im Gegenſatz zu

Steffen ſieht er das Weſen der Demokratie nicht in der bloßen Volksſouveränität,
ſondern in der wirklichen Volksentſcheidung über die Geſetze, die die repräſenta
tive Verſammlung nur vorzubereiten hat. Referendum und Initiative, die
Steffen verwirft, werden hier als unbedingt notwendig gefordert. Fick iſ

t

auch
der Meinung, daß dieſe Volksentſcheidung keineswegs bloß in kleinen Kantonen
möglich ſei. „Heute – zurzeit der höchſten Blüte der Verkehrstechnik, ſteht nichts
mehr im Wege, den Grundſatz der reinen Demokratie auch in Groß- und Welt
ſtaaten durchzuführen.“ (S. 26.)

) Dr. F. Fick, Deutſche Demokratie, Verlag J. F. Lehmann, München 1918.
Pr. 1,50 M.
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Ob da freilich nicht Fick die Schweizer Möglichkeiten allzu raſch verall
gemeinert? Zweifellos ſcheint er mir gegenüber demÄ den

reineren Begriff von Demokratie zu haben. Aber es dürfte nach wie vor ſehr
ſchwierig ſein, die ſchwerfällige blinde Maſſe eines Großſtaatsvolkes zum eigenen
Geſetzgeber zu machen. Man könnte daran denken, dieſe Maſſe erſt berufsſtän
diſch zu organiſieren, damit jeder zunächſt über die Fragen urteilen lernt, von
denen er wirklich was verſtehen kann. Aber es iſ

t bekannt, daß dies ſehr leicht

zu einer Kaſten- und Intereſſenpolitik führen müßte, die noch ſchlimmer iſ
t

als
die Politik der jetzigen Parteien und Cliquen. Da kommt nun ein Vorſchlag von
Felix Weltſch, der die Maſſe anderem Wege zur politiſchen Selbſtbeſtimmung
fähig machen möchte. *) Das Volk ſoll hier nicht in berufsſtändiſche Kaſten ge
gliedert werden, ſondern jeder Bürger ſoll ganz frei mit allen denen zu einer
Gruppe zuſammentreten, die in irgendeiner Beziehung ſeine Geſinnungsgenoſſen
ſind. Er darf mehreren derartigen Vereinen – „Einzelgruppen“ nennt ſi

e

der
Verfaſſer – angehören, aber nicht beliebig vielen, ſondern etwa fünf, zum Beiſpiel
für Katholizismus, Kapitalismus, Antiſemitismus, Freihandel und Denkmal
pflege. Jeder wird ſich die Gruppen herausſuchen, deren Sache ihm beſonders
am Herzen liegt, und wird Beſtrebungen, die ihm weniger wichtig ſind, nicht
unterſtützen. Ja, es iſt möglich, daß er alle fünf Stimmen einer einzigen Gruppe
widmet. Auf dieſe Art „wird erreicht, daß jeder gleichſam bereits in ſeinem
Innern eine Majoritätsentſcheidung fällt, und daß d

ie Ziele, welche zum politi
ſchen Wettkampf miteinander antreten, auch wirklich die dem einzelnen wichtig
ſten ſind“ (a. a. O

.

S
.

21). Innerhalb der Einzelgruppe darf jeder Staats
bürger Anträge ſtellen und hat gleiches Stimmrecht. Beſchlüſſe einer Einzel
ruppe gehen als Anträge a

n

eine „Mittelgruppe“, die aus Abgeordneten ÄEinzelgruppen beſteht, die etwas Gemeinſames in ihrem Programm haben.
Beſchlüſſe der Mittelgruppen wiederum gehen als Anträge a

n

die „Fachparla
mente“, die aus Abgeordneten der Mittelgruppen beſtehen. E

s gibt drei Fach
parlamente: eins für kulturelle, eins für wirtſchaftliche Intereſſen, eins für
Staatsnotwendigkeiten (Finanzen, Heerweſen, innere und auswärtige Politik).
Von je drei Abgeordneten einer Mittelgruppe muß einer ins Parlament der
Staatsnotwendigkeiten; die beiden anderen können beliebig verteilt werden. Die
Beſchlüſſe eines Fachparlaments gelten auf den Gebieten, wofür ſi

e zuſtändig
ſind, alsÄ Für den Wahl- und Abſtimmungsmodus macht
Weltſch noch beſondere Vorſchläge, die alle den Zweck haben, brutale Majori
ſierungen eines Bürgers oder einer Gruppe zu verhindern. Denkt man ſich das
Syſtem ausgeführt, ſo würde in der Tat das Volk eine vollſtändigÄpolitiſche Maſſe ſein, in der der Wille jedes einzelnen a

n

einer Stelle zum Aus
druck käme, die ſeiner Urteilsfähigkeit und ſeinen Intereſſen völlig angepaßt
wäre, und in der dieſer Wille zweckdienlich weitergeleitet würde in immer
größere Kreiſe der Geſamtheit. Aber freilich iſ

t

das Syſtem ziemlich kompliziert
und ſetzt zu große Reife bei der Maſſe voraus. Es dürfte Millionen von Staats
bürgern geben, die nicht urteilsfähig genug ſind, die für ſi

e paſſenden Einzel
gruppenÄ oder die zu denkfaul ſind, um Luſt zu haben, ſich über
haupt irgendwo anzuſchließen, oder die ſelbſt dann, wenn ſi

e angeſchloſſen ſind,
ihre Bequemlichkeit zu ſehr lieben, als daß ſi

e gewillt wären, eine Meinung in

der Gruppe zu äußern und zu vertreten. Das Berufs- und Geldſackintereſſe
veranlaßt die Leute ja zum Zuſammenſchluß, aber die „Einzelgruppe“ ſoll ja eben
nicht durch Berufs- und Geldſackintereſſen, ſondern durch freie Überzeugung
zuſammengehalten werden. Schon jetzt gehen viele Wähler nicht einmal an dem
einen Wahltag zur Urne. Wieviel ſchwerer wird e

s d
a ſein, dauerndes Intereſſe

für die Mitarbeit auch nur in einer dieſer „Einzelgruppen“ zu erzielen. Beteiligt
ſich die große Maſſe aber nicht an den Einzelgruppen, dann iſ

t

e
s

wieder nicht
gelungen, den wahren Volkswillen zur Außerung zu bringen. Dann betätigt ſich

*) Felix Weltſch, Organiſche Demokratie. Der Neue Geiſt, Verlag, Leipzig.
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wiederum nur eine Minderheit politiſch, und auch Weltſchs „organiſche Demo
kratie“ läuft auf eine Ariſtokratie hinaus.
Alle dieſe techniſchen Schwierigkeiten, wie es möglich ſein ſoll, den wirk

lichen Volkswillen zur Geltung zu bringen, wären ſofort beſeitigt, wenn der
Staat lauter Bürger von der nötigen ſittlichen Reife und von wahrem politiſchen
Intereſſe hätte. Die wichtigſten Vorausſetzungen der Demokratie ſind allezeit
ſittlicher Natur geweſen. Eine Demokratie kann nur beſtehen, wenn ihre Bürger
wahrhaft demokratiſch geſinnt ſind. In einem kleinen Büchlein über „Deutſche
Demokratie“ zählt Charmatz ſehr hübſch die Grundſätze auf, mit deren
Beobachtung jede Volksherrſchaft ſtehe und falle.") Erſtens müſſe ſich der Zweck
der ſtaatlichen Gemeinſchaft mit dem allgemeinen Beſten decken. Zweitens müſſe
der einzelne bei dem geringſten notwendigen Maß von Einſchränkung das höchſte
mögliche Maß von bürgerlichen Rechten genießen. Drittens dürfe die Staats
autorität der Volksautorität nicht feindlich gegenüberſtehen. Und viertens müſſe
der Mehrheitswille auf die Minderheit ſchonende Rückſicht nehmen. Wie es aber
möglich ſein ſoll, Demokraten von ſolcher Geſinnung zu erzeugen, daß ſi

e

alle
dieſe Grundſätze achten, darüber ſchweigt ſichÄ Offenbar iſ

t

e
r

Optimiſt genug, ſie dem deutſchen Volke zuzutrauen. ir ſtehen hier bei der
ſchwierigſten und wichtigſten Vorausſetzung der Demokratie.

„Demokratie und Unduldſamkeit,“ ſagt Steffen (S. 105), „Demokratie und
rückſichtsloſe Herrſchſucht Ä einander aus. Demokratie und ſoziale Unt
wiſſenheit, Demokratie und ſoziale Voreingenommenheit, Demokratie und blinde
ſoziale Parteilichkeit ſind miteinander unvereinbar.“ E

s

gibt nun zweierlei Art,
wie man ſich die Beſeitigung derÄ Geſinnung der Menſchen vor
ſtellen kann. Man kann nach dem materialiſtiſchen Prinzip glauben, dieſe Un
tugenden ſeien das Erzeugnis des Milieus, der Unterdrückung und Been Äin der die Menſchen bisher leben mußten. So reden zum Beiſpiel dieÄ ler
des Proletariats. Die Untugenden, die der Proletarier jetzt zeigt, ſind nach An
ſicht dieſer Leute nur die Folge der elenden Zuſtände, unter denen er unter der
bisherigen Klaſſenherrſchaft vegetieren mußte. Iſt erſt einmal durch die Revolu
tion der Bann gebrochen, iſ

t

der Proletarier zur Freiheit und Herrſchaft be
rufen, dann wird e

r ganz von ſelber unter Anleitung Ä genialen Führerſehr bald in allenÄ Tugenden leuchten. Aus ſolchen Gedanken
gangen folgern radikale Sozialiſten und Spartakiſten die Theorie von der Dikta
tur des Proletariats als Übergang zu der allgemeinen Gleichheit und Freiheit
aller Menſchen. Die Äs Proletariats ſoll nach dieſer Lehre
vermöge der Solidarität und hervorragenden Einſicht der Arbeiterklaſſe zur Herr
ſchaft der demokratiſchen Tugenden unter den Menſchen überleiten.

E
s

iſ
t

kein Zweifel, daß dieſe Lehre ein Wahn iſ
t

bei denen, d
ie daran

glauben, eine gewiſſenloſe Demagogie bei denen, die mit ihr bewußt dem PöbelÄ Peccatur intra muros et extra! Das Bürgertum und die bisher
herrſchenden Schichten beſtanden gewiß nicht aus Engeln, aber die ſozialdemo
kratiſchen Arbeiter ſind ebenſo gewiß nicht beſſer und werden nicht tugendhafter
werden, wenn ſi

e

zur Herrſchaft kommen und ihren Dünkel pflegen können. Die
ſittlichen Qualitäten der Menſchen heben ſich durchaus nicht automatiſch, wenn
die äußere Lebensſtellung verbeſſert wird. Vielmehr kann der plötzlich zur Macht
Berufene ſittlich noch ſtärker verſagen, als der im äußeren Leben Gedrückte.
Demokratiſche Tugend kommt nicht dadurch zur Herrſchaft, daß man bisher be
herrſchte Maſſen ſtatt der oberen Schichten zur Macht beruft, ſondern nur da
durch, daß man in mühevoller Arbeit allen Menſchen eine Geſinnung anerzieht,

in der ſie mehr Liebe zueinander und mehr Ehrfurcht vor der Menſchenwürde
des andern betätigen. Eine Geſinnung wird nicht die Solidarität der
Arbeiterklaſſe erzeugen, – weil ſie ihre Kraft zu ſehr aus dem nackten Klaſſen
egoismus zieht, – ſondern nur das Chriſtentum, von dem die heutigen ſozial
demokratiſchen Machthaber leider wenig wiſſen wollen.

*) Richard Charmatz, „Deutſche Demokratie“. Bei Ed. Strache, Wien-Wanns
dorf-Leipzig. 1918. S

.
3
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Ich fürchte ſehr, daß der Krieg, der jetzt zwiſchen Staat und Kirche droht,
vor allem dem Staat und dem demokratiſchen Gedanken ſchweren Schaden bringen
wird. Denn ic

h glaube, ohne die Kirche wird e
s ſchwer fallen, die inneren Be

dingungen in der Geſinnung der Menſchen zu ſchaffen, die ein demokratiſches Ge
meinſchaftsleben ermöglichen. Nicht als ob ic

h leugnen wollte, daß auch außer
halb der Kirchen idealiſtiſches Handeln gedeihen könne. Auch unter den Sozia
liſten und Materialiſten gibt e

s vorzügliche Menſchen. Ob dieſe Welt
anſchauungen ſich aber eignen, auch der breiten Maſſe die Forderung idealiſti
ſchen Handelns ſo a

ls

Gewiſſensmacht erſcheinen zu laſſen, daß ſi
e wirkt oder b
e
i

jeder ſelbſtſüchtigen Tat doch wenigſtens das böſe Gewiſſen d
ie Hoffnung auf

Beſſerung nicht ganz vag erſcheinen läßt, das darf man füglich bezweifeln. Man
mag d

ie

Schattenſeiten der kirchlichen Erziehung noch ſo ſehr hervorheben, eine
ſolche erſchütternde Verwahrloſung des ſtaatsbürgerlichen Pflichtgefühls hat ſi

e

nicht zur Folge gehabt wie die ſozialiſtiſche Agitation. Denn dieſe iſ
t es
,

die
unterſtützt von der Verrohung durch den Krieg, den ſpartakiſtiſchen Terror er
zeugt hat. Der ſozialdemokratiſche Glaube, wie ihn d

ie Maſſe verſteht, iſ
t

viel zu

materialiſtiſch und klaſſenegoiſtiſch, als daß von ihm eine Erziehung zu demo
kratiſchen Tugenden zu erwarten wäre. Die Klaſſenſolidarität der Arbeiter er
zieht nicht zu ſtaatsbürgerlichem Solidaritätsgefühl, ſondern eher von ihm weg.
Das iſ

t

der Punkt, wo ſich auch ſozialdemokratiſche Führer denÄTäuſchungen über ihre eigenen Leute hingeben. Jene Ahnung zum wenigſten
von praktiſchem Idealismus, wie ſi

e in demokratiſchen Gemeinweſen auch d
ie

Maſſe braucht, wird man ohne Chriſtentum nicht erzeugen. Freilich wird man
agen: was ſoll das ChriſtentumÄ d

a

e
s ja eben keinen Einfluß mehr auf die

Maſſe hat? Was die katholiſche Kirche anlangt, iſ
t

das zum mindeſten nicht
richtig. Ein äußeres Zeichen dafür iſt, daß die Macht des Zentrums im katholi

Ä Volke auch während der Revolution nicht erſchüttert worden iſ
t.

Eine
nkenswerte Sammlung innerer Zeugniſſe für die Feſtigkeit derÄWeltanſchauung in weiten katholiſchen Volkskreiſen liegt vor in drei BändenÄ# die Profeſſor Pfeilſchifter in München herausgegeben hat, )

ü
r

dieſen Volksteil braucht man noch keine allzu große Sorge zu haben. Die
evangeliſche Kirche aber muß eben noch einmal mit aller Anſpannung um den
Boden kämpfen, den ſi

e im Volke verloren hat. Unter gebildeten Proteſtanten

# e
s jetzt leider nur wenige, die ſich Rechenſchaft zu geben vermögen, wie ſehr

ie Erhaltung des chriſtlichen Glaubens im Volke und ſeine ſtrammere Organi
ſierung Bedingung auch für die vaterländiſchen und demokratiſchen Hoffnungen
iſt, die wir noch haben können. Möchte dieſe Einſicht bald reifen!

Auf den Pfaden der Sozialiſierung
Von Profeſſor Wittſchewſky

II

ie revolutionäre Erhebung vom 9
.

November vorigen Jahres war
zunächſt aus rein politiſchen Antrieben hervorgegangen und in

ihren Anfängen auf die Löſung ſchwieriger wirtſchaftlicher
Probleme nicht unmittelbar gerichtet. Sie mußte aber ſchon

--- & ihres proletariſchen Urſprungs wegen alsbald auf das wirtſchaftS- SSV liche und ſozialpolitiſche Gebiet übergreifen. Waren doch in den
Beſtrebungen der ſozialdemokratiſchen Partei von jeher politiſche und wirtſchaft
liche Zielpunkte eng mit einander verbunden. Man betrieb den Ausbau der

*) Feldbriefe katholiſcher Soldaten, herausgegeben von Dr. Georg Pfeilſchifter.

3 Bände. Freiburg i. Br., Herder, 1918. V

4
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gewerkſchaftlichen Organiſationen, um den politiſchen Forderungen größeren
Nachdruck zu geben, und ſuchte anderſeits die Maſſen in der politiſchen Bewegung
auf dem Alarmfuß zu halten, um wirtſchaftliche Fortſchritte durchzuſetzen. Die
Machthaber der proviſoriſchen Regierung betonten auch in ihren Kundgebungen,
daß ſi

e
ihren ſozialiſtiſchen Überzeugungen treu bleiben und die Wege zum

Sozialismus unbeirrt beſchreiten würden. An Beweiſen ihres guten Willens,
den Arbeitermaſſen außer der politiſchen Freiheit eine Erweiterung ihrer
politiſchen Rechte und eine Erleichterung ihrer Arbeitspflichten zuzuwenden,

ließen ſi
e

e
s nicht fehlen. Die Verordnungen über die Koalitionsfreiheit, die

Rechtsgeltung der Tarifverträge und die Einführung des Achtſtundentags, von
anderen ſozialpolitiſchen Maßnahmen abgeſehen, können hierzu genannt werden.
Im übrigen hatten die Führer der neuerſtandenen ſozialiſtiſchen Republik alle
Hände voll zu tun, ſich ihrer Haut zu wehren und den ſchwankenden Boden ihrer
politiſchen Exiſtenz zu feſtigen. Inmitten der ſturmgepeitſchten Wogen, die
infolge des revolutionären Umſturzes die politiſchen Verhältniſſe in ganz
Deutſchland furchtbar aufwühlten, wäre e

s

frevelhaft geweſen, gleichzeitig auch
die ſchwerkranke Volkswirtſchaft in den Strudel hereinzuziehen. Die a

n

keine
Verantwortung gebundenen radikalen Elemente freilich wollten die ſozialiſtiſche
Wirtſchaft womöglich durch diktatoriſche Gewalt ohne weiteres einführen. Ihrem
Mißfallen begegnete ſogar die Niederſetzung einer Sozialiſierungskommiſſion,

d
ie

d
ie Möglichkeiten und Bedingungen einer grundlegenden Umwandlung derÄ Wirtſchaftsverfaſſung im Sinne des Sozialismus prüfen und begut

achten ſollte.

Daß eine Kommiſſion von urteilsfähigen Männern mit der Aufgabe
betraut wurde, zunächſt einmal Ziele und Methoden der Sozialiſierung klar
zuſtellen, war wohl das geringſte Erfordernis, ehe die Geſetzgebungsmaſchine in

Bewegung geſetzt wurde. Das Schlagwort von der Sozialiſierung war zwar in

aller Munde, über ſeine Weſenheit aber beſtanden d
ie krauſeſten Vorſtellungen.

So war e
s vor der Revolution und nach ihrem Eintritt bis auf den heutigen

Tag. Am bequemſten haben e
s diejenigen, denen Marx unverändert als der

große Prophet gilt, deſſen durch die tatſächliche Entwicklung hundertfach

a
d

absurdum geführten Lehrſätze wie eine wirtſchaftsgeſchichtliche Offenbarung
angeſehen werden. Für dieſe Leute gipfelt die „Sozialiſierung“ auch heute noch

in dem für die Sozialdemokratie maßgebenden Erfurter Programm, deſſen ein
ſchlägige Sätze hier in Erinnerung gebracht werden müſſen:
„Nur die Verwandlung des kapitaliſtiſchen Privateigentums a

n
Produktionsmitteln – Grund und Boden, Gruben und Bergwerke, Rohſtofſe,
Werkzeuge, Maſchinen und Verkehrsmittel – in Ä ftliches Eigentum und
die Umwandlung der Warenproduktion in ſozialiſtiſche, für und durch die
Geſellſchaft betriebene Produktion kann e

s bewirken, daß der Großbetrieb und
die ſtets wachſende Ertragsfähigkeit der geſellſchaftlichen Arbeit für die bisher
ausgebeuteten Klaſſen aus einer Quelle des Elends und der Unterdrückung zu

einer Quelle der höchſten Wohlfahrt und allſeitiger harmoniſcher Ver
vollkommnung werde.“
Dieſes Paradepferd der Sozialdemokratie iſ

t

der Sprößling eines wirklich
keitsfremden und wirtſchaftsfeindlichen Doktrinarismus. Wollte man ihn zum
Vorſpann für die Sozialiſierung benutzen, ſo würde die Volkswirtſchaft eheſtens

in einen klaftertiefen Sumpf verſinken. Von den einſichtigeren Köpfen in der
ſozialdemokratiſchen Partei iſ

t das ſchon lange vor dem Kriege unumwunden
zugegeben und eine dementſprechende Programmreviſion verlangt worden. Nach
dem Kriege muß eine ſofortige umſtürzleriſche Aktion gemäß dem Erfurter
Manifeſt erſt recht als ein unverzeihliches Attentat auf die Produktion erſcheinen.
Angeſichts der im höchſten Maße zerrütteten und erſchöpften Volkswirtſchaft iſ

t

e
s

die dringlichſte Pflicht der Nation, ihre ganze Tatkraft einzuſetzen, um auf
zubauen, was auseinandergefallen, und aufzurichten, was zu Boden geworfen.
Die heilſamen Wirkungen dieſer Anſpannung werden aber aufgehoben, wenn a

n

den fundamentalen Vorausſetzungen der wirtſchaftlichen Betätigung willkürlich
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gerüttelt wird. Und letzteres geſchieht durch die zwangsweiſe Durchführung der# des Parteiprogramms, ohne dem verantwortlichen Handeln
die konkreten Verhältniſſe zugrunde zu legen. Wenn jemals, ſo muß hier das
Wort gelten: erſt wägen, dann wagen! Es gehört nicht hierher, ein Bild von
der grauenvollen Verelendung des deutſchen Wirtſchaftslebens zu entwerfen;

was wir täglich vor uns ſehen und an unſerem Leibe peinlichſt erfahren, wirkt
als eine erſchütternde Predigt, die Sozialiſierungsangelegenheit nicht zu einer
verhängnisvollen wirtſchaftlichen Umwälzung zuzuſpitzen, weil ſozialiſtiſche
Theoretiker ſi

e

zu einem Dogmenſatz ausgeprägt haben. Von der Regierungs
bank in der Nationalverſammlung zu Weimar iſ

t

das eindrucksvolle Wort vom
ruchloſen Optimismus ins VolkÄ worden, ein Wort, dazu berufen,
den verblendeten Sozialiſierungsfanatikern das Gewiſſen zu ſchärfen, damit ſi

e

nicht in trotziger Verkennung der Gegenwartsnöte nach den Sternen einer einſt
mals vielleicht erreichbaren Zukunftsentwicklung greifen. Der Allgemeinheit

erwüchſe unabſehbarer Schaden, wenn am Anfang einer verſtändig eingeleiteten
„Gemeinwirtſchaft“ eine Kataſtrophenneigung Platz griffe.
Im vorigen Artikel *) iſt bereits darauf hingewieſen worden, daß das gegen

wärtig im Brennpunkt der wirtſchaftlichen Intereſſen befindliche Sozialiſierungs
problem während des Krieges vorwiegend Ä akademiſcher Behandlung war.
Der bis zum Übermaß ausgebaute Kriegsſozialismus fußte allerdings

#gemeinwirtſchaftlichen Grundſätzen, war aber doch nur ein dünner Aufguß a
u

den Sozialismus im Vergleich zu dem ſtarken Extrakt, mit dem das ſozialdemo
kratiſche Parteiprogramm d

ie

ſozialiſtiſche Wirtſchaft durchtränken wollte. Selbſt
die Gruppe der Genoſſen, die im kriegswirtſchaftlichen Sozialismus die
verheißungsvollen Anfänge einer grundſätzlichen Abwendung vom Individual
prinzip begrüßte, gab zu

,

daß dieſe Spielart der Sozialiſierung überwiegend
bürgerliche Prägung hatte. Denn wenngleich ein Wall von Zwangsvorſchriften
die Ungebundenheit der freien Ä einengte, ſo behaupteten dieÄ Kräfte doch nach wie vor ihre Vorherrſchaft über Produktion und
Güterumlauf. Immerhin # die Genoſſen e

s als einen Fortſchritt, daß
wenigſtens durch den verwäſſerten Sozialismus „aus zahlloſen Köpfen das feſt
gefrorene Vorurteil gegen den Sozialismus weggeſchmolzen würde“.
Aber auch von einem ernſthaften praktiſchen Standpunkt konnte der

„Vergeſellſchaftung“ nicht völlig ausgewichen werden. Je höher d
ie Auf

wendungen für d
ie Kriegführung anwuchſen, deſto größer mußte d
ie Sorge

werden, wie Staaten und Gemeinden die ungeheuern Kriegslaſten in Äabzutragen imſtande ſein würden. Damit trat die Einführung von Reichs
monopolen in den Kreis der Erwägungen. Aus fiskaliſchen Gründen mußte die
Umwandlung von privatwirtſchaftlichen Betrieben in ſtaatliche ins Auge gefaßt
werden. Daß die Sozialdemokratie früher den Staatsſozialismus nicht als voll
wertigen Zweig vom Baume des Sozialismus, wie ſie ihn auffaßte, gelten ließ,
dürfte bekannt ſein. Man hat allmählich in dieſer Beziehung umgelernt und die
Verſtaatlichung als eine brauchbare Vorſtufe für die radikale Depoſſedierung des
Privatkapitals willkommen geheißen. Es iſt einleuchtend, daß der „Staats
kapitalismus“ für den Sozialismus tüchtige Vorarbeit leiſtet, indem e

r

die
privaten Betriebe enteignet und die ſtaatliche Monopolwirtſchaft der parlamen
tariſchen Kontrolle unterſtellt. Eine Sozialiſierung in dieſer Richtung erſchien
daher dem ſozialdemokratiſchen Schrifttum vor dem Kriege als eine zweckmäßige
Minenlegung, um die kapitaliſtiſche Produktionsweiſe abzubauen.
Die Verſtaatlichung war unverkennbar bereits ein weſentliches Stück der

allgemeinen Vergeſellſchaftung der Produktionsmittel. Sie wendete den
Kapitalbeſitzern durch die Ablöſungsrenten zwar große finanzielle Vorteile zu,
nahm ihnen aber ihre Betriebe aus der Hand. Dieſen Fortſchritt konnten mithin
auch übereifrige Genoſſen, die willens waren, aufs ganze zu gehen, als vorläufig

allein erreichbare Abſchlagszahlung ſich gefallen laſſen. Aber ſelbſt für die

*) Heft 11 und 1
2

der Grenzboten.
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fiskaliſchen Verſtaatlichungspläne war die Zeit im Kriege noch nicht reif; ſi
e

ſtanden in engem Zuſammenhange mit der Geſamtheit der Finanzfragen, deren
Löſung vom Ausgang des Krieges abhängig war.
Als derÄ geſchloſſen und die politiſche Umwälzung in Szene

geſetzt war, hatte die Demobilmachung vor dem Sozialiſierungsthema den Vor
rang. Die Unterbringung der in überſtürzter Haſt aus dem Felde zurück
ſtrömenden Truppen undÄ der namentlich in den Großſtädten ſich

anſammelnden Scharen von Arbeitsloſen verurſachten ernſte Schwierigkeiten.
Ungleich wichtiger als die ſoziale Neuordnung der Wirtſchaftsformen war dasÄ der Betriebe, um dem müßigen Herumlungern der beſchäftigungs
ſen und teilweiſe verwilderten Elemente zu ſteuern. Daß das baldigſt geſchehe,

war zugleich eine Lebensfrage für die Allgemeinheit. Denn die Wiederaufnahme
der produktiven Arbeit war die erſte und wichtigſte Vorbedingung für die Rück
kehr zu normalen wirtſchaftlichen Verhältniſſen. Die faſt flehentlichen
Mahnungen aller amtlichen Stellen a

n

die Arbeiter, die reichlich angebotene
Arbeitsgelegenheit anzunehmen, ſtießen leider gar zu häufig auf paſſiven Wider
ſtand bei den Arbeitsunluſtigen, denen die Revolutionspſychoſe die Neigung zumÄ eingeflößt hatte. Das Wort des Reichspräſidenten Ebert fand wenig
eherzigung: „Arbeit iſ

t

die Religion des Sozialismus!“ Die in den Arbeiter
und Soldatenräten verankerte wirtſchaftliche Demokratie war inzwiſchen zu einerÄ Macht emporgewachſen, die auf die politiſche Reichsleitung einen
ſteigenden Druck ausübte. In dem erbitterten Ringen der Rechtsſozialiſten mit
den radikalen Gruppen zu ihrer Linken ſtand bei letzteren die Forderung einer
unverzüglichen und durchgreifenden Sozialiſierung a

n

erſter Stelle. Die
ungeſtümen Wirtſchaftsreformer der Unabhängigen hatten während der
ſozialiſtiſchen Übergangszeit mit der Zuſicherung ſich halbwegs beruhigen laſſen,

a
ß

der durch Volkswahlen legitimierte Geſetzgebungsapparat alsbald in ihrem
Sinne arbeiten werde. Nachdem nun die Nationalverſammlung zuſammen
getreten war, verlangten ſi

e

die reſtloſe Einlöſung des Sozialiſierungsverſprechens.
Das der Nationaloerſammlung vorgelegte Programm des Reichsminiſteriums

nahm zur Sozialiſierungsfrage in folgendem Satze Stellung: „Wirtſchaftszweige,
die nach ihrer Art und ihrem Entwicklungsſtande einen privat-monopoliſtiſchen
Charakter angenommen haben, ſind der öffentlichen Kontrolle zu unterſtellen.
Soweit ſi

e

ſich zur einheitlichen Regelung durch die Geſamtheit eignen, insbe
ſondere Bergwerke und Erzeugung von Energie, und dadurch zur einheitlichen
Regelung durch die Geſamtheit (Sozialiſierung) reif geworden ſind, ſind ſi

e in
öffentliche oder gemiſcht-wirtſchaftliche Bewirtſchaftung oder auf Reich, Staat, Ge
meindeverbände oder Gemeinde zu übernehmen.“ Die Vorbehalte in dieſer pro
grammatiſchen Erklärung ſind leicht erkennbar. Von einer unmittelbaren Anlehnung

a
n

das Erfurter Parteiprogramm wird abgeſehen. Der Umwandlung von kapita
liſtiſchem Privateigentum in geſellſchaftliches Eigentum werden enge Schranken
gezogen und „die einheitliche Regelung der reifg wordenen Betriebe durch die Ge
ſamtheit“ wird a

n

die Stelle der ſozialiſtiſchen Warenproduktion geſetzt. Einer
Sozialiſierung, die die Ausnützung der Privatmonopole, falls die Objekte ſich
dazu eignen, auf eine ſtaatlich-organiſierte Gemeinſchaft überträgt, haben auch die
im Kabinett Scheidemann vertretenen beiden bürgerlichen Parteien zugeſtimmt.

Bei der vorſichtigen Abfaſſung dieſes miniſteriellen Sozialiſierungszieles war
offenbar der Leitgedanke maßgebend, daß die notleidende Volkswirtſchaft mit
bedenklichen Experimenten verſchont werden und durch die Neuordnung allen Volks
klaſſen gedient ſein müßte. Die Sozialiſierung ſollte im Zeichen der Gemein
nützigkeit, nicht zugunſten einer einzelnen Berufsklaſſe, alſo etwa der beteiligten
Arbeiterſchaft, erfolgen. Dieſer Standpunkt trug auch den Anſchauungen der
beſten Theoretiker der Sozialdemokratie, wie Ed. Bernſtein und Kautsky, Rechnung.

Bernſtein hatte in ſeinen Betrachtungen über die Ausſichten des Sozialismus
ſchon vor 20 Jahren darauf hingewieſen, daß die Verantwortung für die Pro
duktion unmöglich in die Hände der Maſſen gelegt werden dürfe; nur die ſtaat
liche Bureaukratie gemeinſam mit den demokratiſierten Selbſtverwaltungsorganen
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wären imſtande, die Schwierigkeiten der öffentlichen Bewirtſchaftung zu überwinden.
Im übrigen wünſcht Bernſtein, daß ſtörende Eingriffe in die organiſche Entwicklung
der Volkswirtſchaft möglichſt unterblieben, denn man müſſe ſich vorhalten, daß der
Prozeß der Sozialiſierung ſich nicht befehlsmäßig vollziehen laſſe. Ebenſo will
Karl Kautsky die Produktivität der Volkswirtſchaft nicht behelligt ſehen, obgleich
er grundſätzlich dafür eintritt, ſämtliches Großgrundeigentum an Bergwerken und
großen Gütern, ſowie ſämtlichen ſtädtiſchen Grundbeſitz zu ſtaatlichem Eigentum
gegen Entſchädigung zu erklären.

-

Die Urteile Bernſteins und Kautskys ſind ſchon deshalb beachtenswert,
weil beide zu den dem Marxismus ergebenen Unabhängigen gehören, trotzdem
aber die dogmatiſchen Lehrſätze des großen Meiſters für das gegenwärtige Ent
wicklungsſtadium der deutſchen Wirtſchaft als nicht verbindlich erachten. Beide
ſind der Überzeugung, daß das unorganiſch-brutale Eingreifen in das Wirtſchafts
leben nur ſchädlich wirken könne, was Bernſtein, den Unterſtaatsſekretär im Reichs
ſchatzamt, zu der Forderung veranlaßte, „daß die Volkswirtſchaft ſo wenig wie
möglich in ihrem Gange geſtört werde, das heißt, daß die Bedingungen erfüllt
werden, unter denen das moderne, ſo weit verzweigte und feingeäderte volks
wirtſchaftliche Leben geſund funktionieren könne“. Die zur Regierung berufenen
ſozialdemokratiſchen Führer pflichteten dieſer Auffaſſung zweifellos bei und hatten
demgemäß im Kompromiß mit ihren bürgerlichen Miniſterkollegen dem Soziali
ſierungsvotum jene zurückhaltende und vieldeutige Faſſung gegeben. So können
die Meinungen weit voneinander abweichen, wann ein Induſtriezweig oder be
ſtimmte Großbetriebe als „ſozialiſierungsreif“ anzuſehen wären. Die überaus
wichtige Frage blieb ungeklärt, wurde nur um ſo verworrener, je mehr Autori
täten zu ihr ſich äußerten. Dem (inzwiſchen wieder beſeitigten) Finanzminiſter
Simon erſchien eine lange Reihe von Induſtrien, ſo die chemiſche Induſtrie,
Waffeninduſtrie, Ziegeleien uſw., geeignete Objekte für eine Verſtaatlichung zu
ſein, er ſchob aber zugleich als Schutzwand vor, daß unter den gegebenen Ver
hältniſſen die Verſuchung zum Experimentieren abzuweiſen ſei. Ferner verriet
der (jetzt geſtürzte) Staatsſekretär des Reichswirtſchaftsamts Dr. Auguſt Müller
eine nicht mißverſtändliche Abneigung überhaupt gegen die Sozialiſierung. Dieſe
habe nicht nur den Stand der eigenen Wirtſchaft, ſondern auch die Beziehungen
zur Weltwirtſchaft ſorgſam zu beachten. Es ſe

i

unſinnig, als Einzelſtaat das
Sozialiſierungsbanner zu ergreifen, während die Welt ringsum die Nachfolge ver
weigere. Das wäre aber zurzeit die Sachlage. Im jetzigen Zeitmoment dürfe
man nicht den Theoretikern zu Gefallen unausgereifte Ideen in Taten umſetzen.

Ahnliche abwehrende Urteile gegen eine übereilte Sozialiſierung ſeitens
angeſehener ſozialdemokratiſcher Wirtſchaftspolitiker ließen ſich eine ganze Reihe
anführen. Wen e

s intereſſiert, mag unter dieſem Geſichtspunkt die auf reviſioniſtiſchem
Boden ſtehenden „Sozialiſtiſchen Monatshefte“ durchblättern. Die Meinungen
ſtimmten im weſentlichen darin überein, daß allem zuvor die Ergiebigkeit der
menſchlichen Arbeit in Deutſchland gefördert werden müſſe, ehe die Verpflanzung
ſozialiſtiſcher Grundſätze auf das Wirtſchaftsleben zugelaſſen werden dürfe. Kurz
und nüchtern formuliert beiſpielsweiſe Julius Kaliski dieſe Überzeugung in dem
Satze, daß die Sozialiſierung gegenwärtig nur dem einen Ziele zuſtreben dürfe:
der Steigerung der Produktivität. Beachtenswert erſcheint uns ferner im Hinblick
auf die Stellungnahme der Regierung zur Regelung der Kohlenwirtſchaft eine
Auslaſſung des bekannten Führers der Bergarbeiter, Otto Hué, der außerdem
gemeinſam mit Kautsky der Reichskommiſſion für Sozialiſierung angehört. Er
unterſtreicht beſonders die Bedenken gegen eine Verſtaatlichung der Produktions
mittel, ehe wir über die Verpflichtungen, die uns von der Entente auferlegt
werden ſollen, genau unterrichtet wären. In Bezug auf dieſen Punkt ſchreibt er:
„Gibt e

s bei uns vernunftbegabte Menſchen, die der Uberzeugung ſind, die Be
auftragten des Ententeimperalismus bei den Friedensverhandlungen würden die
Durchführung des proletariſchen Sozialismus begünſtigen? Das hieße die inter
nationale Solidarität des Privatkapitalismus völlig verkennen.“ E

r

warnt



Auf den Pfaden der Sozialiſierung 11

weiterhin vor der unlösbaren Aufgabe, d
ie Arbeitsbeſchaffung für Millionen

Menſchen einer ſozialiſtiſchen Induſtrieleitung zuzumuten, und zwar zu einer
Zeit, wo nicht wenige Großunternehmer geneigt ſind, die Verantwortung für die
gewaltige Betriebsumſchichtung und Arbeitsbeſchaffung auf andere Schultern ab
zuladen. „Wer die großinduſtriellen Verhältniſſe nicht lediglich theoretiſch, ſondern
aus der Praxis kennt, der weiß, daß der Sozialismus eine unabſehbare Nieder
lage erleiden würde, wenn wir uns jetzt die Verantwortung für total umwälzende
Eingriffe in die komplizierte Verfaſſung unſerer induſtriellen Produktionsverhältniſſe
aufhalſen würden.“ Der Sozialismus müſſe ſich hüten, die Rolle eines Konkurs
verwalters in der deutſchen Volkswirtſchaft zu übernehmen. Der Genoſſe Hué
hat hiermit natürlich ſeinen Glauben a

n

die Segnungen der ſozialiſtiſchen Wirt
ſchaft für die Menſchheit nicht abſchwören wollen, möchte aber di

e

Heilswirkungen

des Sozialismus nicht an einer völlig verwüſteten Volkswirtſchaft erproben. Man
darf wohl annehmen, daß er wie viele andere Genoſſen infolge des Verlaufs der
Dinge auf dem innerpolitiſchen Kampffelde in raſchem Wechſel anderen Sinnes
geworden iſt.
In den erſten Monaten dieſes Jahres folgten bürgerliche und ſoziale

Demokraten in Sachen der Vergeſellſchaftung von wirtſchaftlichen Großbetrieben
ungefähr derſelben Fahrtrichtung. Gemeinſam war ihnen die Überzeugung, daß
zur Wiederaufrichtung der Volkswirtſchaft alle als zweckmäßig erkannten Mittel
anzuwenden wären. Daß die Produktions- und Abſatzverhältniſſe durch die
Nutzbarmachung von gemeinwirtſchaftlichen Grundſätzen in vielen Beziehungen
verbeſſert werden könnten, war zu einleuchtend, um durch die Berufung auf die
Vorteile individueller Wirtſchaftsfreiheit widerlegt zu werden. Auf dem abge:
grenzten Boden der Gemeinwirtſchaft ließen ſich ſelbſt weitgehende Reformen der
nationalen Wirtſchaftsweiſe verwirklichen, ohne in das faſt uferloſe Fahrwaſſer
ſozialiſtiſcher Träumereien einzulenken. Auch die Mehrheitsſozialiſten ſchienen
vorläufig nicht geneigt, unter dem Drucke der Gegenwartsſorgen für einen
Wirtſchaftsſozialismus ſich einzuſetzen, bei dem eine ganze Anzahl unbekannter
Größen in Rechnung kam.

Der revolutionäre Sturmwind war inzwiſchen zum Orkan angewachſen
und hatte die Geiſter des Sozialismus zu wilder Leidenſchaftlichkeit und unge
ſtümem Begehren hingeriſſen. Die von gewiſſenloſen Volksdemagogen ange
ſtachelten Arbeitermaſſen wollten mit den politiſchen „Errungenſchaften“ der
Revolution ſich nicht zufriedengeben und drängten mit unheimlicher Gewalt auf
die Befriedigung ihrer wirtſchaftlichen Machtanſprüche. Die Lohnbewegung hatte
ihren Gipfelpunkt erreicht, verbürgte aber den Arbeitern nicht einen dauernden
Anteil am Produktionsertrage. Im Zeichen des Sozialismus und im Kampfe
gegen den Kapitalismus ſollte dem Faktor Arbeit unverweilt zum mindeſten die
volle Gleichberechtigung neben den kapitaliſtiſchen Kräften erſtritten werden.
„Sozialiſierung“ wurde das Loſungswort für dieſe Beſtrebungen der von radikalen
Trieben erfüllten Arbeiter und die zuſammenfaſſende Formel für den wirtſchaft
lichen Inhalt des ſozialdemokratiſchen Parteiprogramms. Was bezweckt wurde,
legte der Parteitag der Unabhängigen in folgender Entſchließung feſt:

„Die Vergeſellſchaftung der kapitaliſtiſchen Unternehmungen iſ
t

ſofort zu

beginnen. Sie iſt unverzüglich durchzuführen auf den Gebieten des Bergbaues
und der Energieerzeugung, der konzentrierten Eiſen- und Stahlproduktion ſowie
anderer hochentwickelter Induſtrien und des Bank- und Verſicherungsweſens;
Großgrundbeſitz und Forſten ſind ſofort in geſellſchaftliches Eigentum überzu
führen. In den Städten iſ

t

das private Eigentum a
n Grund und Boden in

Gemeindeeigentum überzuführen. Ausreichende Wohnungen ſind von der
Gemeinde auf eigene Rechnung herzuſtellen.“

Das in dieſen Forderungen aufgefahrene ſchwere Geſchütz, war keine bloße
Drohung, die von den verantwortlichen Regierungshäuptern mit der gleichen Ent
ſchiedenheit abgefertigt werden konnte wie etwa die kommuniſtiſchen Verſtiegen
heiten der Spartakiſten. Die Werbetrommel der Unabhängigen hatte Hundert
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tauſende von Arbeitern angelockt, die über das ihres Erachtens allzu laue und
zögernde Verhalten der politiſchen Steuerleute zu den wirtſchaftlichen Intereſſen
der Arbeiter unwillig und aufrühreriſchen Handlungen zugeneigt waren. Dieſe
anſchwellenden Scharen von Grollenden und Machtbegierigen hatten in den
Arbeiterräten eine ſtarke und rückſichtsloſe Vertretung, die die Aufgaben von Stoß
trupps der wirtſchaftlichen Demokratie ausgezeichnet wahrnahm. Das „Räte
ſyſtem“ zu einem Parlament der Arbeit auszugeſtalten und mit der Exekution in
allen Angelegenheiten zu betrauen, die den Vormarſch der Sozialiſierung fördern
konnten, galt den radikaliſierten Arbeitern als das Gebot der Stunde. Die Ge
noſſen auf dem Kutſchbock des Reichswagens aber mußten es an ſich ſelbſt er
fahren, daß es leichter iſ

t,

Revolution zu machen als die zur Mitwirkung auf
gerufenen Elemente in den vorgeſchriebenen Bahnen feſtzuhalten. Sie mußten
ſich denen gegenüber nachgiebig erweiſen, die keinen Aufſchub in der Sozialiſierung
dulden wollten und nicht davor zurückſchreckten, zu den äußerſten Kraftmitteln zu

greifen, um das zu erzwingen, was ſi
e als ihr wohlverdientes ſoziales Recht an

ſahen. Die bis dahin zur Zurückhaltung mahnenden Bedenken waren ja auch
ſchließlich nicht ſolche ſachlichen Gegenſatzes, ſondern richteten ſich vorwiegend
gegen das Tempo der Realiſierung. Die Sozialiſten zur Rechten wie zur Linken
ſtanden in ihren Überzeugungen auf demſelben Boden und ſtrebten nach demſelben
Endziel: die Aufrichtung der ſozialiſtiſchen Wirtſchaft. Ihre Wege ſchieden ſich
nach realpolitiſchen Erwägungen, und dieſe waren bedingt durch das Maß der
Verantwortung für Fehlgriffe und deren Folgen.

Von der Reichsregierung wurden der Nationalverſammlung am 4
. März

zwei Sozialiſierungsvorlagen zur ſchleunigſten Beratung unterbreitet, eine all
gemeine grundſätzliche, die vom Recht der Arbeit, dem Schutz der Arbeitskraft
und dem Gedanken der Gemeinwirtſchaft handelt, und einen beſonderen Geſetz
entwurf über die Regelung der Kohlenwirtſchaft. Die im Rahmengeſetz für die
Sozialiſierung aufgeſtellten Wegweiſer geben nur in zwei Richtungen Auskunft,
leider nur allzu knappe. (Wir gehen nachſtehend immer von dem Wortlaut der
Geſetze aus, wie e

r aus den Beſchlüſſen der Nationalverſammlung hervorgegangen

iſt). Erſtens alſo: Das Reich ſoll befugt ſein, im Wege der Geſetzgebung gegen
angemeſſene Entſchädigung geeignete wirtſchaftliche Unternehmungen, insbeſondere
ſolche zur Gewinnung von Bodenſchätzen, in Gemeinwirtſchaft überzuführen, ſo
wie im Falle dringenden Bedürfniſſes die Herſtellung und Verteilung wirtſchaft
licher Güter gemeinwirtſchaftlich zu regeln. Und zweitens: Die Leitung der Ge
meinwirtſchaft erfolgt unter Aufſicht des Reichs durch Selbſtverwaltungsorgane.

Auf zwei Eckſteinen ſoll hiernach die Methode der Sozialiſierung beruhen:
Gemeinwirtſchaft und Selbſtverwaltung. Erſtere bedeutet die Übernahme von
bisher privatwirtſchaftlich betriebenen Unternehmungen auf eine öffentlich-rechtliche
Gemeinſchaft (Reich, Staaten, Gemeinden). Das ſozialwirtſchaftliche Prinzip
leitet a

n

ſich noch keine Wirtſchaftsrevolution ein. Entſcheidend iſ
t

die praktiſche
Anwendung, die ihm gegeben wird. Mit ihm könnte in der Tat, wie ein ſozial
demokratiſcher Abgeordneter das offizielle Bekenntnis zur Gemeinwirtſchaft aus
legte, ein Tor geöffnet werden, durch das das ganze Erfurter Programm ein
marſchiert. Gegen eine ſolche verhängnisvolle Entwicklung ſind aber einige Tor
riegel dem Geſetz eingefügt, wie die bedingte Ermächtigung, die Vergeſellſchaftung
nur auf geſetzgeberiſchem Wege in Angriff zu nehmen, und nur, ſofern die be
treffenden Unternehmungen als „geeignet“ erſcheinen, ſowie unter der Verpflichtung,
die privaten Vorbeſitzer angemeſſen zu entſchädigen. Die Ausdehnung ferner der
Gemeinwirtſchaft auf die Produktion und den Abſatz von wirtſchaftlichen Gütern
findet ihre Grenze im Nachweis dringenden Bedürfniſfes, worüber ſelbſtverſtänd
lich gleichfalls die geſetzgebende Volksvertretung zu befinden haben würde.
Durch die Übertragung der gemeinwirtſchaftlichen Leitung a

n Selbſt
verwaltungskörper wird alsdann den beteiligten berufsſtändiſchen Organiſationen
wenigſtens ein teilweiſer Einfluß auf das Geſchäftsgebaren eingeräumt, alſo ein
Mittelweg eingeſchlagen, der einerſeits eine Vorherrſchaft der privatkapitaliſtiſchen
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Organiſationen ausſchließt, andererſeits aber auch die Verfügungsrechte der bureau
kratiſchen Aufſichts- und Anordnungsorgane einſchränkt. Welche Art von Geſell
ſchaftsgebilden aus den allgemeinen Richtlinien herzuleiten wären, wird nicht näher
angedeutet, offenbar in der Abſicht, die organiſatoriſchen Maßnahmen von Fall
zu Fall den praktiſchen Bedürfniſſen anzupaſſen. So bleibt die Frage beiſpiels
weiſe offen, ob die monopoliſtiſche Zuſammenfaſſung jedesmal für einen ganzen
Erwerbszweig und einheitlich für das ganze Reichsgebiet erfolgen oder ob daneben
privaten Unternehmungen grundſätzlich die Exiſtenzberechnung zugeſtanden werden
ſoll. Das im Sozialiſierungsgeſetz niedergelegte Prinzip ſoll auf die möglichſte
Steigerung der Wirtſchaftlichkeit hinwirken, ob aber der praktiſche Erfolg den
Erwartungen der Wirtſchaftsreformer entſprechen wird, iſt allerdings ſehr fraglich.
Daher iſt der temperamentvolle Widerſpruch der rechtsſtehenden Parteien in der
Nationalverſammlung gegen ein Geſetz begreiflich, das einer Kriegserklärung a

n

die überlieferten und in Zeiten des Aufblühens unſerer Volkswirtſchaft bewährten
Wirtſchaftsformen ähnlich ſieht, ohne den wirtſchaftlichen Fortſchritt verbürgen

zu können.

Für die praktiſche Geſtaltung der Sozialiſierungspläne bietet das Geſetz
über die Regelung der Kohlenwirtſchaft einige Anhaltspunkte. In ihm wird im
weſentlichen beſtimmt, daß die Kohlenproduzenten bezirksweiſe zu Verbänden und
dieſe zu einem Geſamtverband zuſammengeſchloſſen werden. Den Verbänden liegt

die Regelung von Förderung, Selbſtverbrauch und Abſatz unter Aufſicht eines zu

errichtenden Reichskohlenrats ob, dem die Direktiven von einem durch die Re
gierung einberufenen Sachverſtändigenrat für die Kohlenwirtſchaft erteilt werden.
In den beratenden und leitenden Zentralorganen ſollen Arbeitgeber, Arbeitnehmer,
auch Regierungsdelegierte und Kohlenverbraucher zu Worte kommen. – Nach
dem zum Geſetz erhobenen Organiſationsentwurf wird die privatwirtſchaftliche
Initiative alſo nicht ausgeſchaltet, jedoch einer ſo weitgehenden Einſchnürung
unterworfen, daß für die Bewegungsfreiheit des Unternehmers ſchwerlich noch
viel Raum übrigbleiben dürfte. Jedenfalls geht mit dieſem Bewirtſchaftungs
ſyſtem die Hauptlaſt der Verantwortung für das Gedeihen der deutſchen Kohlen
induſtrie auf eine Gemeinſchaft über, auf deren Betätigung in wirklich gemein
nützigem Sinne, wozu auch die Schonung der privatkapitaliſtiſchen Intereſſen
gehört, man keine große Hoffnungen bauen darf.-
Zur beſſeren Illuſtrierung des Sozialiſierungswillens empfiehlt e

s ſich,

die Vorſchläge kennen zu lernen, die von derÄ niedergeſetzten, beratendenÄ zur Reglementierung der Kohlenwirtſchaft gemacht
wurden. Der vom Regierungsentwurf abweichende Kommiſſionsbericht bietet
ein draſtiſches Beiſpiel, wie unſicher und uneinig das Gelehrtenkonzil in ſeinen
Auffaſſungen über Ziele und Methoden der Sozialiſierung iſt. Die Kommiſſion
WCT

#

freilich darüber einig, daß ein ſtaatliches Eingreifen in die Verhältniſſe
der Kohleninduſtrie und des Kohlenabſatzes unter allen Umſtänden geboten ſei,
weil das beſtehende Privatmonopol „mit dem Weſen des modernen Staates,
nicht nur des ſozialiſtiſchen, unvereinbar iſt“. Das iſ

t – mit Verlaub! – ein
Gemeinplatz, mit deſſen Hilfe auch gemeinſchädliche Neuerungen ſich begründen
ließen, denn welche Art von Wirtſchaftselementen macht das Weſen des moder
nen Staates aus? . Ebenſowenig ſtichhaltig iſ

t

das pſychologiſche Motiv, daß das
Beharren auf der kapitaliſtiſchen Produktion von der Arbeiterſchaft als eine un
erträgliche Zumutung empfunden werden müſſe. In den Köpfen der Arbeiter
maſſen hat ſich nun einmal, nach Meinung der Kommiſſionsmehrheit, die Idee,
wenngleich „in verſchrobenen Formen“, feſtgeſetzt, daß e

s mit der Vorherrſchaft
des Privatkapitals für alle Zeiten vorüber ſein müſſe. Wenn aber dieſe Vor
ausſetzungen zuträfen, ſo Ä aus ihnen ohne weiteres die Notwendigkeit derSozialiſierung. Wie dieſelbe aber zu veranlagen wäre, darüber ſind die Herren
am grünen Tiſch der Kommiſſion nicht einig geworden.

Die Mehrheit der Sozialiſierungskommiſſion verwirft d
ie

einfache Ver
ſtaatlichung des Bergbaus, denn der Staatsbetrieb habe ſich als unwirtſchaftlich
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erwieſen und der Staatskapitalismus könnte aus dem Regen unter die Traufe
führen. Es ſe

i

daher zweckmäßiger, ÄÄ ſich auf den Boden des
ſozialiſtiſchen Prinzips zu ſtellen. Die Wünſche der Arbeiter aber gingen dahin,
die Betriebe durchgreifend zu demokratiſieren, das Kapital als gebietende Macht
auszuſchalten und die Wirtſchaftsfähigkeit auf d

ie

ſchaffenden Perſönlichkeiten
auszudehnen. Das ſoll wie folgt geſchehen: der geſamte deutſche Kohlenbergbau
wird zu einem einheitlichen leiſtungsfähigen Wirtſchaftskörper umgeformt. Die
privaten Unternehmungen ebenſo wie die des Staates gehen in das Eigentum
des Wirtſchaftskörpers über. Es entſteht eineÄ gemeinwirtſchaftliche Kohlenorganiſation, deren Geſchäfte durch Arbeiterſchaft, Betriebsleitungen und die
Allgemeinheit geführt werden. Sie erwartet von ihrem Vorſchlage, „daß der
Initiative, der Leiſtung und der Arbeitsfreudigkeit aller in dem Betriebe Tätigen
der weiteſte Spielraum gegeben wird“. Vor allem rechnet ſie mit der „inneren
Anteilnahme des letzten Arbeiters am Erfolg des gemeinſamen Werkes“. Die
„deutſcheÄ# das leitende Wirtſchaftsinſtrument, dem auch
Verbraucher angehören ſollen, würde demnach ein gemiſcht-wirtſchaftliches Unter
nehmen darſtellen, deſſen Spitze ſich gegen das Privatkapital richtet und inſofern
dem Sozialismus dienſtbar iſt, an deſſen Fähigkeiten aber, die Kohlenwirtſchaft
auf eine höhere Stufe der Entwicklung emporzuheben, man füglich zweifeln kann.
Um auch der Demokratie zu ihrem Rechte zu verhelfen, wird von der Kommiſſion
ein weitläufiger Aufbau von Arbeitervertretungen innerhalb der Bergbaubetriebe
vorgeſchlagen, doch ſollen die Löhne nach den individuellen Leiſtungen beſtimmt
werden. – Dieſe Grundzüge würden dem alten Wirtſchaftsſyſtem zwar einen
kräftigen Stoß verſetzen, zur Sozialiſierung aber Neuerungen empfehlen, die

weder der Allgemeinheit Vorteile, noch den Sozialiſten Erfüllung ihres Begehrens

in Ausſicht ſtellen können. Der Abſtand dieſes Mehrheitsvotums von dem
zuſtande gekommenen Reichskohlengeſetz prägt ſich im Übergang des Privatbeſitzes

a
n

die Gemeinſchaft aus.
Einer weit größeren Anpaſſung a

n

die konkreten Verhältniſſe hat die
Kommiſſionsminderheit ſich befleißigt. Ihr iſt in der Hauptſache auch der
Geſetzentwurf der Reichsregierung gefolgt. Die Minderheit verzichtet auf die
Erwerbung aller Kohlenbergwerke, zumal das eine rieſenhafte Entſchädigungs
ſumme erfordern würde, und legt das Hauptgewicht auf eine einheitliche Geſamt
organiſation, in der die Arbeiter und Angeſtellten der Werke, der Staat und die
Abnehmer einen entſcheidenden Ä erhalten ſollen. Dieſes Sondergutachtenbetont, daß man die Initiative des Privatkapitaliſten aus dem Bergbau nicht
ausſchalten dürfe, um ſo weniger als die Technik gerade gegenwärtig in einer ſo
bedeutſamen Umgeſtaltung begriffen ſei, daß nur zwingende Gründe e

s recht
fertigen könnten, den unentbehrlichen Unternehmungsgeiſt der freien Unter
nehmer zu unterbinden.
In der Nationalverſammlung ſind die Sozialiſierungsgeſetze einem kurzen,

aber heftigen Kreuzfeuer von Verteidigern und Angreifern ausgeſetzt geweſen.
Man wird e

s verſtehen können, daß ihnen von einem Redner der unabhängigen

Sozialdemokratie Halbheit und Hohlheit vorgeworfen wurde. Die unter dem
Titel der Gemeinwirtſchaft ſich einführende amtliche Sozialiſierung läßt eben die
heißen Wünſche der marxiſtiſchen Schwärmer nach umgehender Aufrichtung einer
Wirtſchaftsordnung im Sinne des kommuniſtiſchen Manifeſtes vorerſt unerfüllt.
Die kapitaliſtiſche Produktion in der Kohleninduſtrie wird vom Geſetzgeber
einigermaßen ſchonend angefaßt, um eines der ſtärkſten Fundamente unſeres
Wirtſchaftsblühens nicht willkürlich zu zertrümmern. Der bereitgeſtellte Kontroll
apparat wird aber, wie zu befürchten, die Zügel ſeiner Vollmachten ſtrammer
anziehen als mit einer normalen Entwicklung verträglich iſ

t. Die allgemeinen
Grundzüge des Mantelgeſetzes deuten zur Genüge an, wohin die Reiſe gehen ſoll.
Von berufenſter Seite ſind d

ie

Geſetze als Meilenſteine bezeichnet worden; dieſe
liegen in der Richtung zu den Endzielen der ſozialen Revolution. Die Auslegung
der Regierung, daß die Sozialiſierung nichts anderes als eine gemeinwirtſchaftliche
Regelung für ſolche Fälle darſtelle, die dazu „geeignet“ erſcheinen, könnte
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beruhigend wirken, wenn wir d

ie Gewißheit hätten, daß d
ie Entſcheidung jedes

mal nur nach eingehenderÄ mit ÄFF Autoritäten erfolgt.Die Gutachten der Sozialiſierungskommiſſion ſind für eine Stellungnahme
ſchlechterdings nicht ausreichend, weil ſie von einem Geiſt akademiſcher Konſtruk
tionen erfüllt ſind und daher den realen Erforderniſſen nicht hinreichend gerecht

werden. Wir meinen, daß b
e
i

der geſetzgeberiſchen Regelung der Kohlenwirtſchaft
die Männer, die dieſen Induſtriezweig bisher zu einer glänzenden Entwicklung
ebracht haben, nicht in ſolchem Ä. zur Mitwirkung herangezogen wordenÄ wie e

s erwünſcht ſein muß, um zu verhüten, daß dem Produktionsprozeß

aus der Organiſation Hemmſchuhe erwachſen. Vielleicht aber iſ
t

e
s

nicht zu ſpät,
den Möglichkeiten einer Beeinträchtigung vorzubeugen, denn die Wirkungen der
im Geſetz ſkizzierten Richtlinien werden hauptſächlich von denÄ
beſtimmungen abhängen.

Der Sozialismus marſchiert! Die Tatſache ſteht feſt, Genugtuung über

ſi
e

aber kann man nur dann empfinden, wenn die Gemeinnützigkeit durch ſi
e

zweifellos gefördert wird. Daß in dieſer Beziehung ſehr ernſte Bedenken ob
walten, haben d

ie

eindrucksvollen Darlegungen von Gegnern der Sozialiſierungs
geſetze in der Weimarer Nationalverſammlung bekräftigt. Auch am Regierungs
tiſche wird mancher Zweifel aufgeſtiegen ſein. Nachdenklich muß man geſtimmt
werden, wenn der Reichsminiſter Wiſſel in der Sitzung vom 7

. März ausſprach,
daß er nicht wiſſe, „ob der Sturm (derÄ Ideen) die weiten Lande
befruchten und den Boden für reicheres und ſchöneres Wachstum vorbereiten,
oder ob e

r

unſere Heimat in ein Trümmerfeld verwandeln wird, in deſſen Chaos
jedwedes menſchenwürdige Leben unmöglich wird“. Als „Kind des Sozialismus“

iſ
t

die Sozialiſierung in die Welt geſetzt worden, mögen wir e
s nie bereuen,

dieſem Geſchöpf einer von wilden Gärungen durchwehten Zeit zum Leben
verholfen zu haben.

Zur Pſychologie des deutſchen Bolſchewismus
Von Menen ins

n meinem Tagebuche blätternd finde ich folgende Stelle: „Beſuch.
(von K

.

und v
. B., Nachrichten von Offenſive in Italien, Hypo

2 theſen, was nach Friedensſchluß eintreten würde. K
.

erzählt von
verändertem Bild öffentlichen Lebens in Deutſchland, Hochkommen
der „crapule“, paſſive Reſiſtenz unter Urlaubern und in Etappe.

F. Zunehmende Unehrlichkeit, Unterſchlagungen, Verwilderung.
Rieſige Volksteile haben freiwillige, regelmäßige Arbeit vollkommen verlernt.
Niederer und mittlererer Beamtenſtand wieder ganz neu zu ſchaffen, Sicherheits
dienſt wird um vielfaches verſtärkt werden müſſen. Genaueſtes (aber wahrſchein
lich unmögliches) Ineinandergreifen von Demobiliſation bei dem#Ä um Revolten zu vermeiden. Demobiliſation bei dem Rohſtoffmangel
erſt bei ausgedehnter Feldarbeitsmöglichkeit angängig. Bis jetzt auf dem Lande
nur ungenügend für angemeſſene Wohnverhältniſſe und Siedlungsmöglichkeiten
vorgeſorgt. Sehr gefährlich der zunehmende, faſt myſtiſche Glaube, daß mit Tag
des Friedensſchluſſes goldnes Zeitalter anbreche, teils Leichtſinn, teils einzige
Lebenshoffnung.“

Dieſe Stelle ſtammt nicht etwa aus dem Oktober 1918, ſondern aus dem
September 1917 und wird hier angeführt wahrlich nicht etwa aus kläglichem
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Triumphgefühl heraus, „es damals beſſer gewußt zu haben“, ſondern lediglich
um zu beweiſen, daß der vielſeitige Ideen- und Gefühlskomplex, den man jetzt
Bolſchewismus nennt, im Keim ſchon lange vor der Revolution beſtanden hat
und als eine unausbleibliche Begleiterſcheinung des Krieges aufgefaßt werden
muß. Der Bolſchewismus iſ

t

keine Theorie, # man in alten Büchern und
Manifeſten von Marx oder Engel nachſchlagen kann, er iſ

t

auch alles andere als
eine bloße Nachahmung des ruſſiſchen Bolſchewismus, er iſ

t – darüber wird
man ſich nach der jüngſten Bewegung hoffentlich endlich klar ſein – keine künſt
liche, durch ein paar Agitatoren hervorgerufene Hetze, ſondern muß betrachtet
werden als dieÄ Krankheit eines Volkes, das vier Jahre unter Anſpannungund teilweiſer Überſpannung ſeiner phyſiſchen und moraliſchen Kräfte Krieg ge
führt und ihn, was dieÄ der Krankheit allerdings beſchleunigt und beſon
ders heftig macht, am Ende verloren hat.
Die beiden Hauptcharakterzüge dieſes Krankheitsbildes nun ſind unſtreitig

allgemeine Arbeitunluſt und weitgehende Diſziplinloſigkeit. Letztere äußert ſich
vor allem in ungemeſſener Begehrlichkeit, Unzuverläſſigkeit, Untreue, Senſations
luſt, Hang zu Gewalttaten, ſtändiger dumpfer Gereiztheit, Widerſpruchsgeiſt und
Luſt zu tyranniſieren und andere zu unterdrücken.
Will man die Krankheit – falls ſi

e heilbar iſt! – heilen, ſo wird man
wohl oder übel der Herkunft dieſer Symptome nachſpüren müſſen. Auch dabei
werden wir uns vorteilhaft das ſachte und objektive Verfahren des Arztes zum
Muſter nehmen, der weder über Kranken noch Krankheit in moraliſche Ent
rüſtung verfällt, ſondern klare Erkenntnis ſucht und ohne Scheu auch vielleicht
unangenehme und peinliche Dinge zur Sprache bringen muß, wenn ſi

e

dazu
dienen, den Zuſammenhang aufzuklären.
Was zunächſt dieÄ Arbeitsunluſt betrifft, ſo reſultiert ſie einmal

gewiß aus der beſtehenden Unſicherheit und Ungewißheit aller Verhältniſſe. So
dann aber auch aus der Gewöhnung des Krieges. Der Heimgekehrte hat die Ge
wohnheit angenommen, Dienſt zu tun. Dieſer Dienſt war je nach Lage der
DingeÄ gefährlich, aufreibend, anſpruchsvoll, aber e

r war Dienſt und
unterſchied ſich, inſofern e

s

ſich um Frontdienſt handelte, von dem, was man
„Arbeit“ zu nennen gewohnt war, durch Ungewöhnlichkeit, Unregelmäßigkeit,
ſtändige Veränderung, zeitweiſes Ausſetzen und das abſolut Stereotype
des dabei erzielten Gewinns und ſozuſagen Einkommens. Ob man

in Gefahr geweſen war oder nicht, o
b

man am Tage ſechzig Zentner
Balken geſchleppt hatte oder zwei, alle bezogen gleiche Löhnung,
gleiche Kleidung, gleiche Unterkunft. Dazu kam die Anonymität der
Tätigkeit. Das Blockhaus, das man baute, den Unterſtand, den man
verſchalte, den Graben, den man aufwarf, bezogen nach zwei Wochen vielleicht
ſchon andere, und ſo ſehr a

n

manchen Stellen Kameradſchaftlichkeit und Arbeits
trieb das Drückende des Dienſtes erleichterten, ſo unwillig ſtellte man a

n

anderen

Stellen feſt, daß von dem Mehr der eigenen Arbeitsleiſtung nur der Flaue und
Drückeberger profitierte und daß auch die beſte und tüchtigſte Arbeit dem Kriegs
leben nichts von ſeiner Beſchwerlichkeit zu nehmen vermöchte. Die Folge war,
daß, w

o

nicht unmittelbare Not, oder den einzelnen ein beſonders ungeſtümes
Arbeitstemperament drängte, die Leute ſich, mindeſtens in der zweiten Hälfte des
Krieges, auf eine möglichſt geringe Arbeitsleiſtung einſtellten. Der Etappen
und Garniſondienſt vollends hat unendlich viel Leute verdorben und demorali
ſiert. E

s
iſ
t

nicht nötig, hier im einzelnen auf die Urſachen dieſer Erſcheinung einzu
gehen, jeder, der längere Zeit mit offenen Augen in der Etappe gelebt hat, kennt

ſi
e

und d
ie

anderen werden ſi
e nur ſchwer begreifen, weil ſie ſich nicht in das

Seelenleben des Etappenmannes hineinzuverſetzen imſtande ſind. Nur das ſe
i

hier erörtert, daß, beſonders ſeit dem Erſcheinen der gut und reichlich bezahlten
Hilfsdienſtpflichtigen und Helferinnen, faſt jeder auf dem Standpunkt ſtand, daß
für die kümmerlichen 5

3

oder 7
7 Pfennig Löhnung am Tage ſo wenig wie mög

ic
h

zu leiſten gewiſſermaßen Ehrenpflicht war. Auch hier wurde nicht gearbeitet,
ſondern nur Dienſt getan, ein Dienſt, der unvermeidlicherweiſe nicht dazu an
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getan war, Geiſt, Körper und Seele friſch zu erhalten. Dazu kam dann noch
das ſtändige neiderweckende Vorbild der Offiziere, die ſchließlich auch nicht mehr
taten als ihre Pflicht und Schuldigkeit, dafür aber alle Vorrechte eines freien,
ſelbſtändigen und gutbezahlten Zivilmenſchen genoſſen. Ganz gleichgültig, ob
dieſe Anſicht zu Recht oder Unrecht beſtand, genug, daß ſi

e

beſtand und die kin
diſche Wut auf Epauletten und Kokarden iſ

t auf dieſe Stimmung zurückzuführen.
Dazu kam dann in der Front wie in der Etappe die bei ſo langer Kriegs

dauer und zunehmender Knappheit unvermeidliche Lockerung der Diſziplin. Ge
horcht wurde vielfach nur dem Buchſtaben nach, und was der Soldat nicht bekam
oder nicht bekommen konnte, fing er an, ſich ſelbſtändig zu „beſorgen“. Es iſt

auch kein Geheimnis mehr, daß mancher Vorſtoß a
n

der Front nur ein Kampf
um die Lebensmittel im feindlichen Graben war und daß bei der Offenſive auf
Amiens zu mehrere Regimenter nur deshalb nicht vorwärts kamen, weil ſie die
Weinvorräte der feindlichen Etappe zu haſtig nutzten.
Endlich bei vielen das vollkommen Abenteuerliche und teilweiſe Phan

taſtiſche der Exiſtenz, vier Jahre nur auf Gewalttat, Liſt, Kühnheit, Gewandt
heit geſtellt zu ſein, auf die Luſt am Augenblick, ohne Raſt, in der Fremde, Leben
voll Gefahr, voll Überraſchungen, Unerwartetem, Unerhörtem! Hat man wirk
lich geglaubt, der Menſch, der durch Belgien raſte, in Rußland überwinterte,
durch den Wardar watete, in Bukareſt einzog, nach Saloniki hinüuerſpähte, Riga
eroberte, würde eines Tages auf Kommando wieder ohne weiteres ein braves
bürgerliches Leben anfangen wollen, ja auch nur können? Der Menſch, der
überall Herr und Eroberer war, dem Belgier ſchön taten, vor dem polniſche
Juden dienerten, den Rumänenmädchen umſchäkerten, den die Bundesbrüder zu

Hilfe riefen, würde wieder ohne weiteres in die Enge eines Diener- oder An
geſtelltenlebens zurückkriechen? Hat ſich wirklich jemand ernſthaft vorgeſtellt, a

ll

dieſe Leute würden eines Tages mit Geſang aus dem Kriege zurückkommen, um
tags darauf wieder a

n

ihre Arbeit zurückzukehren? Vier Jahre, vier Kriegs
jahre ſind eine lange Zeit und e

s gibt wenig Menſchen, deren Charakter nicht
irgendwie durch ſi

e

verändert worden wäre. Alle ſind ſi
e

mehr oder weniger

und jeder nach ſeiner Art und ſeinen Schickſalen Berufsſoldaten geworden und
die gewaltſame und plötzliche Umſtellung kann naturgemäß nicht ohne heftiges

Schwanken vor ſich gehen.
Und dann nach a

ll

den Müh- und Drangſalen, Sorgen und Ängſten, Ge
fahren und Hoffnungen die fürchterlichſte Enttäuſchung: die Gewißheit, daß nun
alles, alles umſonſt geweſen iſt. Und was finden dieÄ in der Hei
mat, die ihnen ſo oft als Symbol der Hoffnung galt? Eine durch Hunger zer
mürbte Familie, die ihnen fremd geworden iſt, in den Großſtädten die traurig
ſten Wohnverhältniſſe mit Sorgen vor Mietsſteigerungen und Kündigungen,
alles ſchlechter, enger, kleiner, knapper geworden als vor dem Kriege, alle Sorge,
alle Schinderei drückender geworden, Erſparniſſe aufgezehrt oder bedroht, Exi
ſtenz in Frage geſtellt, und wofür das alles? Alles, alles umſonſt und kein Aus
weg ſichtbar, dazu Grimm, daß das Unglück doch noch nicht ganz allgemein zu

ſein ſcheint, Gerüchte über Kapitalflucht ins Ausland, über Eigennutz und Un
jähigkeiten. Und man wundert ſich, wenn dieſe Leute, d

ie Verzweiflung packt?
Es kann nie die Rede davon ſein, dieſe Verzweiflung oder gar ihre Äußerungen

zu rechtfertigen. Aber wie kann man ſich darüber wundern? Seit Auguſt 1918
mindeſtens war ſie vorauszuſehen. -

-

-

Dieſe Leute können auch nicht mehr gehorchen, weil ſie den Glauben a
n

die
Autorität verloren haben. Jahrelang haben ſi

e

ſich allem, was Achſelſtücke oder
Gehrock trug, unterworfen, und doch wurde der Krieg verloren. Dann machte
man die Erfahrung, daß ganze Stäbe vor ein paar Entſchloſſenen bedingungslos
kapitulieren, daß aber die Entſchloſſenen auch nichts Beſſeres ſchafften. „Alſo
zum Teufel doch mit allem, was befehlen will, befehlen iſ

t Unſinn! Kein Menſch
kann mehr etwas ändern“. So argumentiert der primitive Verſtand, und iſt es

gar ſo erſtaunlich, daß er ſo argumentiert? Wieviele Bürger benehmen ſich bei
gewöhnlichen Verkehrslappalien würdiger?

Grenzboten II 1919 2
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Und nun warten dieſe Leute auf das Unerhörte, auf das Wunder, das ſi
e

retten kann. Das Wunder aber kommt nicht. Keine Hand rührt ſich. Die
Nationalverſammlung tut ſich groß in Parteigezänk, in Anklagen herüber und
hinüber, die nichts mehr ändern, in Hu-Rufen und oſtentativem Lachen, die Re
gierung fleht, verantwortet ſich, proklamiert, theoretiſiert, nur keine Tat. Keine
Sozialiſierung, keine Heimſtätten, keine Wuchergeſetze. Statt deſſen Verfaſſungs
entwürfe, Debatten über Heeresreformen und Landesfarben. Keine Idee, kein
Ideal, nichts, kein Ausweg. Es iſt dem Arbeiter völlig gleichgültig, o

b

ſein
Staat Preußen oder Hannover heißt, ſchließlich gleichgültig, o

b

andere ſchwere
Steuern zahlen müſſen, er ſelbſt will leben können, gut leben können, würdig
leben können, der Krieg ſoll ſich gelohnt haben. Aber was da in der National
verſammlung vor ſich geht, das iſ

t Herrengezänk.

Und in dies Chaos der Verzweiflung, des gänzlichen Verratenſeins fallen
ein paar Schlagworte wie Sozialiſierung, Kommunismus und – Bolſchewis
mus. In jeder Zeitungsſpalte iſt davon die Rede. Vom Bolſchewismus reden
immer zwei von drei Plakaten. Hier iſ

t

das Unerhörte Bild geworden, das
Grauſige, Gewalttätige, Zerſtörende, Sinnloſe, Berauſchende, Unerhörte, das
ſtrafloſe Wüten, Mord, Brand, Blut, Rauch, Weltuntergang. Dazu die
Atmoſphäre, die die Tagespreſſe ſchafft. Sechs Getötete auf der Chauſſeeſtraße
(was waren ſechs Tote im Kriege!) nennt man um der Senſation wºllen ein
„Blutbad“, jeder neue Streik geſchäftstüchtig mit fetter Überſchrift auſgemacht
wie eine Heldentat, Straßenſchlachten geſchildert wie homeriſche Kämpfe, und die
durch die Niederlage benommenen, unterernährten Hirne über demoraliſierten
Mägen ſollten nicht in einen Taumel des Wahnſinns geraten?
Endlich die Erwerbsgier beſonders der Reklamierten. Es war gewiß ein

Unglück, daß die Durchführung des Hindenburg-Programms nur bei unerhörten
Löhnen gewährleiſtet werden konnte, gewiß ein Unglück, daß dieſe Löhne nicht
wenigſtens in Naturalien oder Material oder Möglichkeit von Landerwerb oder
dergleichen ausgezahlt werden konnten, es widerſprach doch aber der Erfahrung des
alltäglichen Lebens, daß einmal angenommene Lebenshaltung ſich ohne Schwierig
keiten wieder zurückſchrauben laſſen würde. Niemand läßt ſich ſeine Lebens
gewohnheiten ohne Kampf nehmen, und die Begehrlichkeit der Maſſen, die man
rief, wird man ſobald nicht wieder los werden. Die Arbeiter haben recht wohl
gemerkt, daß e

s im Kriege nicht auf eine Handvoll Intellektueller ankam, wohl
aber auf jeden Handgriff mehr eines Arbeiters, und ſi

e tun das, was jeder Kauf
mann vor und – im Kriege tat, ſie nutzen d

ie Konjunktur aus. Gewiß ſehr ver
werflich. Aber ein Volk, das ſo viele Kriegsgewinnler geſehen hat, daß deren
Beſteuerung faſt als die einzig mögliche Rettung vom Staatsbankerott erſcheint,
ſollte das Verwundern über ſolche Verwerflichkeiten allmählich verlernt haben.
Wo iſ

t

die Rettung aus dieſer unheilbar ſcheinenden Lage?. Die Loſung
muß heißen: Arbeiten und nicht politiſieren. Ringt nicht die Hände über die
Schlechtigkeiten der Spartakiſten, ſondern gebt der Maſſe, ſtatt Moraltraktätchen
führende Ideen. Begeiſternde Ideen. Verſtand

Ä

etwas Individuelles, Ver
nunft etwas für Philoſophen, Maſſen haben Gefühle. Schafft Taten, die aufs
Gefühl wirken, ſtreitet nicht um Vorrechte, ſondern ſchafft Beiſpiele, d

ie mit
reißen, zirkelt nicht Kompetenzen a

b

und erwägt Verdienſtmöglichkeiten, ſondern

handelt um der Sache willen. Millionen haben ſich ins Unvermeidliche fügen
müſſen, warum ſollen nicht auch einmal Hunderttauſende ſich fügen müſſen, auch
wo's ohne grobe Ungerechtigkeiten nicht abgeht? Pocht nicht auf Rechte, wo alle
nur gleiches Unglück zu tragen haben. Kam die Regierung bereits im Dezember
mit den Zugeſtändniſſen heraus, d

ie

ſi
e

ſich jetzt hat abringen laſſen, viel Unheil
wäre vermieden worden. Es mag durchaus ſein, daß dem ſchwere und gewichtige
Bedenken gegenüberſtanden (und ganz gewiß auch noch gegenüber ſtehen!), aber

e
s

hätte Begeiſterung gºº und die haben wir jetzt nötiger als alles, nötiger
noch als Lebensmittel chafft ſo viel Begeiſterung, daß keine Agitation mehr
dagegen auf kann. Aber vertrödelt nicht die

Ä

mit Prinzipienerwägung.

Wie man mit gutem Willen leicht erſehen kann, iſ
t

das Vorſtehende nicht
geſchrieben, um den Bolſchewismus zu rechtfertigen oder zu entſchuldigen,

-
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ſondern um ihn erkennen zu lehren. Denn nur wenn man ſich über das
Elmentare der Bewegung, die auch mit dem letzten Berliner Aufſtand noch
lange nicht endgültig niedergeworfen ſein wird, klar geworden iſt, wird man es
vermeiden, ihr mit Hausmittelchen beikommen zu wollen, wo es einer
methodiſchen Kur bedarf. Die Notlage der Regierung ſoll keineswegs verkannt
werden, und ebenſowenig die Schwierigkeit, die für viele darin liegt, um- oder
hinzuzulernen und die endgültigen praktiſchen Konſequenzen aus dem verlorenen
Kriege zu ziehen, aber je entſchloſſener und klarſichtiger das geſchieht, deſto raſcher
werden – nicht vielleicht wir – aber Deutſchland die Kriſis überwunden haben.
Und kein Kokettieren mehr mit Bürgerſtreiks und dergleichen. Das hieße

die Berechtigung der Arbeiterſtreiks, die ganze niederträchtige Methode, die in
ihnen liegt, anerkennen. Und was wird geſchehen, wenn der Bürgerſtreik wirk
lich durchgeführt wird? Beim übernächſten Bolſchewiſtenaufſtand wird der
ſtreikende Bürger erſchlagen werden, und da er in der Minderzahl iſt, wird das
Ende – Rußland ſein. Wehe den Unbelehrbaren!

Unzweifelhaft deutſches Cand!
Von Dr. Moritz Weiß

FSK oſen und Weſtpreußen ſind im Sinne des Wilſonſchen Punktes 13
Sº niemals unzweifelhaft polniſches Land geweſen. Im Gegenteil:
Weſtpreußen verdankt alles, was die Gegenwart aus derÄ. Vergangenheit übernommen hat, was es an hiſtoriſchenY Erinnerungen und Schätzen beſitzt, dem Deutſchtum; und auch in

Gº - EZ Poſen iſ
t

e
s in aller Geſchichte das Deutſchtum geweſen, das d
ie

Provinz wirtſchaftlich und kulturell vorwärts gebracht hat. Schon der erſte
elbſtändige Poſener Fürſt, Mieszko der Dritte (1142–1202), zog zur Hebung

r Landeskultur deutſche Ziſterzienſermönche aus der Nähe Kölns ins Land; das
dreizehnte Jahrhundert ſah dann in breitem Strom deutſche Bauern und Bürger
nach Poſen hineinfluten. Von den polniſchen Fürſten, namentlich Wladislaus
S-donicz, Przemiſl dem Erſten, Boleslaus dem Frommen und Przemiſl dem
Zweiten (1202–1296) herbeigerufen und unter Leitung der Kirche, beſonders des
Ziſterzienſerordens, kamen die deutſchen Bauern ſcharenweiſe nach Poſen gezogen;

ſi
e

brachten die techniſchen Kenntniſſe und die Arbeitskraft mit, die zum Aus
trocknen der Sümpfe und zum Roden der Wälder gehörten; ſi

e waren doppelt ſo

leiſtungsfähig wie der polniſche Bauer. Wenn das Landmaß, nach dem das
Land a

n

die deutſchen Koloniſten vergeben wurde, die deutſche Hufe, zu 30, die
polniſche nur zu 15 Morgen gerechnet wurde, bedeutete das nichts anderes,

als daß die deutſche Landwirtſchaft mit ihren beſſeren Geräten und der größeren
Erfahrung des Bauern zur ſelben Zeit das Doppelte leiſtete als die ſlawiſche. Wie
gewaltig dieſe Koloniſtenzüge waren, beweiſen am beſten die zahlreichen Städte,
die die polniſchen Fürſten mit ihnen gründen konnten. Nach ſchleſiſchem Muſter
wurden dieſe Städte nach beſtimmtem Schema angelegt und ebenſo wie übrigens
viele Bauernſiedlungen mit deutſchem Rechte bewidmet. Damals entſtanden die
Kolonialſtadt Gneſen neben der alten Landeshauptſtadt als erſte deutſche
Kolonialſtadt (vor 1243), ſerner Powidz, Meſeritz, Koſtſchin, Hohenſalza, die
Kolonialſtadt Poſen (auf dem linken Wartheufer, 1253), Frauſtadt, Schrimm,
etwas ſpäter "Ä Samter, Goſtyn uſw. Überall richteten ſich die deutſchenBürger dieſer Städte nach deutſcher Sitte ein: ſi

e

wählten Bürgermeiſter und
Rat für di

e

Verwaltung der ſtädtiſchen Angelegenheiten; dieÄ führte
ein Schöffenkollegium unter Vorſitz des Erbvogts; die Vertretung der Bürger

Ä übernahmen die Alteſten der Innungen, die ſich überall ſofort bildeten.
Auch deutſche Juden kamen mit den chriſtlichen Koloniſten in die Provinz; ſi

e

lockte der Handelsverkehr, der jetzt erſt aufblühte; faſt in jeder Stadt gab es eine
beſondere Straße, die Judenſtraße, für ſie.

2*
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\
Gleichzeitig ging die KoloniſationÄ vor ſich. Hier hatte ſich

die polniſche Herrſchaft
#
dem erſten Viertel des zwölften Jahrhunderts auf das

Herzogtum Pommern (das bis an d
ie Weichſelmündung reichte) erſtreckt dieſe

Herrſchaft über einen Teil der Oſtſeeküſte war jedoch nicht von langer Dauer.
1181 ging Pommern weſtlich der Perſante den Polen verloren und 1227 auch
das öſtliche Pommern mit Pomerellen. Kurz vorher (1225) hatte der polniſche
Herzog Konrad von Maſovien den Deutſchen Ritterorden zu Hilfe gegen die
heidniſchen Preußen gerufen; damit kam der Machtfaktor nach Weſtpreußen, der
den Landen a

n

der unteren Weichſel am tiefſten ſeinen Charakter auſgeprägt hat;

noch heute iſ
t Weſtpreußen das alte Ordensland: Mit dem deutſchen Ritter kam

auch nach hier der deutſche Bauer und Bürger; eine große Reihe deutſcher
Bauerndörfer iſt heute noch in der Provinz als Ordensgründungen nachweisbar;
und a

n

deutſchen Städten entſtanden gleich in den erſten zehn Jahren nach
Ankunft des Ordens Kulm (1231), Thorn (1232), Marienwerder (1233) und
Elbing (1237). Sie alle haben ihren deutſchen Charakter dem äußeren Stadtbilde
nach, aber auch nach der nationalen Zuſammenſetzung der Bevölkerung bis zum
heutigen Tage bewahrt.

Die Geſchichte des deutſchen Ordens braucht hier nicht weiter verfolgt zu

werden; e
s iſ
t bekannt, daß e
r im Thorner Frieden (1466) den größten Teil der

heutigen Provinz Weſtpreußen a
n Polen abtrat. Hundert Jahre (bis 1569)

blieb das Land nur durch Perſonalunion mit Polen verbunden; dann wurde die
preußiſche Verfaſſung gewaltſam umgeſtoßen und Weſtpreußen ſtaatsrechtlich
mit Polen vereinigt. Es iſt bis 1772 in dieſer Verbindung geblieben. Natur
gemäß hat in dieſer Zeit das vorher überwiegend deutſche Land einen ſehr viel
ſtärkeren polniſchen Einſchlag erhalten. Aber eins muß betont werden: dieſe
Zeit der polniſchen Herrſchaft iſ

t für die blühenden Gemeinweſen a
n

der unteren
Weichſel eine Zeit abſoluten Niedergangs. Danzig erlebt allerdings um die
Wende des ſechzehnten und ſiebzehnten Jahrhunderts ſeine Blüte; aber Danzig
hatte ſich immer ſeine ſelbſtändige Stellung bewahrt; e

s war in ſeiner inneren
Verfaſſung und Zuſammenſetzung ja niemals auch nur eine Spur polniſch und
verdankte ſeine Blüte nicht etwa der Zugehörigkeit zum polniſchen Reich, ſondern,
wenn man ſo ſagen darf, der damaligen weltwirtſchaftlichen Konjunktur. Für
alle übrigen Städte aber und das ganze Land bedeutete dieÄ ZU

Polen die Verkümmerung; mit dem Ende des ſechzehnten Jahrhunderts begann
für das polniſche Volk überhaupt die Periode des materiellen und moraliſchen
Niedergangs, die bis zu den Teilungen gedauert hat. An dieſem Niedergang hat
Weſtpreußen ſeinen vollen Anteil genommen; als Friedrich der Große 1772 das
Land übernahm, war e

s buchſtäblich in Schmutz und Elend verkommen.
In Poſen beginnt der Niedergang des Deutſchtums ſchon früher, wenn

gleich e
s im vierzehnten Jahrhundert, namentlich unter Kaſimir dem Großen

(1333–70), der unter anderem Bromberg gründete, eine Nachblüte erlebte. Das
fünfzehnte Jahrhundert aber brachte die Austragung des Gegenſatzes zwiſchen
Polen und dem Orden. Hand in Hand damit ſpitzten ſich die Gegenſätze zwiſchen
den deutſchen Städten im Lande und dem polniſchen Adel immer mehr zu; die
Selbſtverwaltungsrechte der Städte wurden eingeſchränkt und d

ie königlichen

oder grundherrlichen Rechte wuchſen; trotz günſtiger wirtſchaftlicher Verhältniſſe
begann das deutſche Bürgertum der Poloniſierung zu unterliegen. Sie machte

im ſechzehnten Jahrhundert große Fortſchritte. Nur im Weſten der Provinz, wo
auch die Einwanderungen nicht ganz aufhörten, hat ſich das Deutſchtum
behauptet; Städte wie Frauſtadt undÄ haben den deutſchen Charakter
ihrer Bevölkerung auch damals nicht verloren. Sehr ungünſtig wurde aber
bereits überall d

ie Lage des deutſchen Bauern; die freiheitlichen Einrichtungen
des deutſchen Rechts verſchwanden im fünfzehnten Jahrhundert unter der länd
lichen Bevölkerung völlig, überall ſank ſi

e zur völligen Unfreiheit herab. So
wäre das Deutſchtum in Poſen, abgeſehen von dem immer deutſch geweſenen

Weſt- und Südgürtel, wohl untergegangen, wenn nicht im ſechzehnten und
namentlich im ſiebzehnten Jahrhundert, unter Wladislaus dem Vierten
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(1632–48), eine zweite deutſche Einwanderung eingeſetzt hätte. Die Not des
Dreißigjährigen Krieges und religiöſe Wirren trieben die Anſiedler nach Polen,
wo damals günſtige Exiſtenzbedingungen lockten. So wanderten Tauſende und
Abertauſende von deutſchen Städtern aus Schleſien in die poſenſchen Städte des
Südens und Weſtens, die dadurch ſämtlich großen Bevölkerungszuwachs
erfuhren. Während ſeit der Mitte desÄ Jahrhunderts Städte
gründungen ſeltener wurden, entſtand jetzt wieder eine Reihe von Städten, zum
Beiſpiel Rawitſch, Schwerſenz, Grätz, Schlichtingsheim, Unruhſtadt uſw.; für
ihren Aufbau und ihre Verfaſſung war das mittelalterliche Beiſpiel maßgebend.
Wieder war dieſe Einwanderung des ſtädtiſchen Elements von einerÄdes Landes durch den deutſchen Bauern begleitet. Sie kamen hauptſächlich aus
Brandenburg und ebenfalls aus Schleſien, daneben aber auch aus dem Oſten
von Preußen her. Beſiedelt wurde zunächſt das Netzetal und die Kreiſe Brom
berg und Hohenſalza; in dieſer Gegend waren es neben den Einwanderern aus
Brandenburg auch holländiſche Koloniſten, die im ſechzehnten Jahrhundert die
Danziger Werder beſiedelt hatten und dann die Weichſel aufwärts vorgedrungen
waren, überall mit den Erfahrungen, die ſi

e aus ihrer Heimat mitbrachten, die
Flußniederungen urbar machend. Am Ende des ſechzehnten Jahrhunderts
breiteten ſi

e

ſich dann auch im Norden der heutigen Provinz Poſen aus. Dieſe
Einwanderungen erklären es, daß, wie wir noch ſehen werden, das Deutſchtum
und der deutſche Beſitz a

n Grund und Boden gerade a
n

Weichſel und Netze ſo

tark ſind. ÜbrigensÄ ſich dieſe deutſche Einwanderung keineswegs auf

ie Flußtäler und den Netzediſtrikt; namentlich im ſiebzehnten Jahrhundert voll
zog ſich aus Schleſien eine große bäuerliche Einwanderung in den Süden und
die Mitte des Landes. Bis tief ins ſiebzehnte Jahrhundert hinein hat dieſe Ein
wanderung gedauert. Den Polen entging e

s nicht, daß faſt alles, was an bürger
licher und bäuerlicher Betriebſamkeit im Lande vorhanden war, nicht der
polniſchen, ſondern der deutſchen Bevölkerung angehörte; der Poſener Woiwode
Stephan Garczynski ſprach das 1751 offen aus. Trotzdem hatten d

ie

Deutſchen
und die Juden, die auch in der zweiten Koloniſationsperiode wieder mit ihnen
zuſammen ins Land gekommen waren, keinen leichten Stand; die Proteſtanten
wurden völlig entrechtet und aus dem öffentlichen Leben ausgeſchaltet, ja in

Thorn kam e
s durch den polniſchen Fanatismus zum Blutvergießen. Auch die

Juden hatten unter zahlreichen Blutprozeſſen und Juſtizmorden (ſo in Gneſen
1722, 1738, Poſen 1736) ſchwer zu leiden. Aber das Deutſchtum iſ

t

doch nicht
wieder, wie nach der erſten Einwanderung, im Polentum aufgegangen; e

s hat
ſich namentlich auch auf dem platten Lande behauptet; als Poſen preußiſch
wurde, waren nicht weniger als allein vierhundert deutſche ſogenannteÄ
Dörfer vorhanden (die freilich nicht alle von Holländern, ſondern zum Teil von
anderen deutſchen Anſiedlern gegründet ſind). So ſind die beiden Provinzen durch
den Gang der Geſchichte zweiſprachig geworden, doch ſo

,

daß in Weſtpreußen und
im Netzediſtrikt das Deutſchtum dominiert; wir werden noch ſehen, wie ſich dieſer
hiſtoriſch gewordene national gemiſchte Charakter des Landes in den neueſten
Volkszählungsdaten wiederſpiegelt.

1772 iſ
t Weſtpreußen und der Netzediſtrikt, 1793 der ſüdliche, größere Teil

derÄÄ preußiſch geworden. „Der Anſtoß zu den Teilungen iſ
t

von
Katharina der Zweiten ausgegangen; Preußen konnte nicht ganz Polen in

ruſſiſche Hände fallen laſſen. Aber e
s brauchte Weſtpreußen als Verbindung

zwiſchen ſeinen mittleren Kerngebieten und Oſtpreußen; e
s hatte auch durchaus

ein inneres Anrecht auf dieſes alte deutſche Land. Und e
s

brauchte Poſen zur
Verbindung zwiſchen Oſt- und Weſtpreußen und Schleſien; dazu gehörten
geographiſch das Warthegebiet und Brandenburg eng zuſammen; e

s iſ
t

bezeichnend, daß ſchon am Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts ein Piaſten
Herzog, Wladislaus von Oppeln, den Gedanken hatte, die Wartheebene zu

Brandenburg zu ſchlagen. Seit hundert bis hundertfünfzig Jahren ſindÄund Weſtpreußen nun deutſch. Was der preußiſche Staat in dieſer Zeit für die
beiden Provinzen geleiſtet hat, läßt ſich kaum in wenig Worten ſagen; von
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Friedrich dem Großen an, der ſich in jeder Weiſe bemühte, Weſtpreußen bald
möglichſt auf das Niveau der übrigen preußiſchen Provinzen zu heben, iſt es vor
allem die Arbeit des Staates und des deutſchen Beamtentums geweſen, die die
beiden Provinzen aus tiefer Armut und Verkommenheit zur heutigen Blüte
gebracht hat. Für das polniſche Volk iſt dieſe Arbeit von großem Segen geweſen;
ihm iſ

t
dadurch von Preußen geſchaffen worden, was es aus eigener Kraft nie

entwickelt hat und zum Beiſpiel in Galizien bis heute nicht beſitzt: ein ſelbſtändiger
lebensfähiger Bauernſtand und ein ſtädtiſches Bürgertum. Wenn trotzdem dasÄ ſich mit ſeinem Schickſal, das e

s

doch durch eigene große hiſtoriſche
Verſäumniſſe heraufbeſchworen hat, nicht ausgeſöhnt hat, ſo liegt die Schuld nicht
am Deutſchtum, das überhaupt in ſeiner Geſchichte einen Nationalhaß gegen das
polniſche Volk nicht kennt, und auch nicht am preußiſchen Staat. Er hat dem
Polentum o

ft genug, 1815 ſowohl wie auch nach den Aufſtänden von 1830, 1846

und 1848, die Hand zur Verſöhnung entgegengeſtreckt. Die Schuld liegt vielmehr
am Polentum, in dem immer trotz allem, was e

s dem Deutſchtum verdankt, eine
ſcharfe Abneigung gegen die Deutſchen lebendig war; ſchon die erſte deutſche
Koloniſationsepoche löſte bei den Polen eine deutſchfeindliche Gegenbewegung
aus, deren Führer der damalige Erzbiſchof von Gneſen, Jakob Swinka
(1283–1313), war. Und ferner hat das preußiſche Polentum nie ein Hehl
daraus gemacht, daß e

s ſein Beſtreben ſei, ſich wieder von Preußen loszulöſen.
Dagegen hat ſich derÄ Staat zur Wehr geſetzt, und, wie man auch über
ſeine Maßnahmen im einzelnen denken mag, das Recht dazu wird ihm niemand
abſprechen können. Er hatte dazu ein um ſo größeres Recht, als er 1815 von den
ehemals polniſchen Gebietsteilen nur ſoviel behalten hatte, als unbedingt nötig
war, um die Verbindung zwiſchen Schleſien und Preußen zu ſichern. Den
Zuſammenhang Gebiete aber mit dem Deutſchen Reiche zu wahren, war
um ſo mehr ſeine Pflicht, als in ihnen eine deutſche Bevölkerung wohnt, die im
ganzen dem Polentum a

n Zahl gewachſen, a
n Grundbeſitz, a
n wirtſchaftlicher,

finanzieller und kultureller Bedeutung ihm aber überlegen iſ
t.

Maßgebliches und Unmaßgebliches
Verſtaatlichung der Krankenhilfe. In

einer Zeit, w
o

Millionen Menſchen vom

von Staat und Kirche, d. h. die Entfernung

des Geiſtlichen aus dem Staat dienſt war.

Sozialismus alles Heil der Welt erwarten,

kann e
s

nicht überraſchen, wenn auch der

Ruf nach Verſtaatlichung der Krankenhilfe,

ein alter Programmpunkt der Sozialdemo
kratie, wieder von neuem erſchallt. „Während

der heutige Staat“, ſo lautet die Begründung

des Erfurter Programms durch Kautsky, „den

Geiſtlichen beſoldet, weil dieſer ein Arzt der

Seele iſ
t,

hat e
r

ſich noch nicht dazu bereit

gefunden, den für das Wohlergehen des

Menſchen ſo wichtigen Arzt des Leibes zum

Staatsdiener zu machen. Die Geſundheits
pflege iſ

t

eine ſo hervorragende geſellſchaft

liche Aufgabe, daß die weitgehendſten Maß
regeln in dieſem Betracht nur zu billigen

ſind.“ Nebenbei ſe
i

erwähnt, daß die Bezug

nahme auf den Geiſtlichen inſofern nicht ganz

zutrifft, als einer der erſten Regierungsakte

des Sozialismus der Verſuch der Trennung

Für die geſamte Krankenhilfe dagegen

verlangen bereits jetzt die Rufer im Streit

eine Verſtaatlichung; und e
s

erſcheint nicht

ausgeſchloſſen, daß man bald verſuchen wird,

die Theorie in die Praxis umzuſetzen. Nach

dem Erfurter Programm ſoll die ärztliche

Hilfe vollkommen unentgeltlich ſein; die

Ärzte werden feſtbeſoldete Beamte, d
ie

vom

Staat angeſtellt werden und daher auch vom

Staat a
n beliebige Stellen verſetzt werden -

können. Der Arzt würde danach ſeine feſt
geſetzteArbeitszeit haben. E

r

würde ſich nicht

wie jetzt Tag und Nacht um ſeine Kranken
plagen müſſen. Außerhalb der „Bureau
ſtunden“ würde ein Wachtdienſt ihn entlaſten.

Große Inſtitute würden eingerichtet, in denen

alle Spezialitäten vertreten wären und in denen

die ambulanten Kranken nach dem Stande

der modernen Wiſſenſchaft behandelt werden
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ſollten. Die Beſuche in den Wohnungen der

Kranken ſollen möglichſt wegfallen. Bett
lägerige Kranke würden in die Krankenhäuſer
aufgenommen und dort gleichwie die ambu

lanten auf Koſten des Staates behandelt.

Das iſ
t ungefähr das Programm der

Verſtaatlichung der Krankenhilfe, die beſtimmt

ſein ſoll, eine ungeahnte Blüte der Volks
geſundheit zu erzeugen.

Eine grundſätzliche Frage müſſen wir bei

der Diskuſſion vorwegnehmen: Der Aus
gangspunkt der ganzen ſozialiſtiſchen Idee iſ

t

d
ie angeblich fortſchreitende Proletariſierung

der Arbeitermaſſen durch eine Verſtaatlichung

der Produktionsmittel zu beſeitigen. Ver
ſtaatlichung iſ

t alſo nur Mittel zum Zwecke

(der Abſchaffung der Kapitalismus).

Bei der Verſtaatlichung der Krankenhilfe

bezweckt man erſtens ſoziale Fürſorge für das

Proletariat (durch unentgeltliche Krankenhilfe),

zweitens Hebung der Volksgeſundheit.

Würde dieſe Abſicht erreicht werden?

Es iſ
t zweifelhaft, o
b

materiell die Ar
beiter bei einer Sozialiſierung beſſer daſtehen

werden als jetzt. Allerdings würden die

Koſten für Arzt, Arznei, Krankenhaus uſw.
ganz aus dem Steuerſäckel der Allgemeinheit

beſtritten werden. Bei der heutigen Kranken
kaſſengeſetzgebung bezahlt zwar formell der

Arbeiter zwei Drittel der Krankenkaſſenbei
träge, der Arbeitgeber ein Drittel. In der
Praxis aber kann man ſagen, daß (durch
Anpaſſung der Lohnverhältniſſe) die Arbeit
geber zum mindeſten den größten Teil der
Koſten tragen. Für das Proletariat würde

e
s

ſich alſo nur um eine Verſchiebung der
Koſtenfrage, wahrſcheinlich ſogar, infolge des

ungleich koſtſpieligeren Beamtenapparates, um

eine ganz weſentliche Verteuerung handeln.

Der zweite Grund zur Sozialiſierung,

die Vervollkommnung der Geſundheitspflege,

dürfte noch weniger ſtichhaltig ſein. Ein
großer Teil der Krankenpflege iſ

t

bereits in

den Kranken'aſſen halb und halb verſtaatlicht.

Daß nun eine weitere Verſtaatlichung, d
.

h
.

Verbeamtung des Arzteſtandes wirklich im

Intereſſe der Volksgeſundheit liegen ſollte,

darf ſehr bezweifelt werden. Wird z. B
.

bei

großen Epidemien, wie die letzte Grippe
epidemie, wo Anforderungen zwölf-, vierzehn

und mehrſtündiger Arbeitszeit a
n

die Arzte

geſtellt wurden, der beamtete Arzt wirklich

mehr leiſten als der freie? Wird das perſön

liche Intereſſe am einzelnen, a
n

der Familie

des Kranken, beim Beamten größer ſein als
jetzt? Gewiß, durch die Kaſſengeſetzgebung iſ

t

dieſes außerordentlich bedeutſame Moment
herabgemindert worden, am meiſten beim

ſogenannten fixierten Arzteſyſtem (bezirksweiſe

mit Firum angeſtellte Arzte), das allgemein als

das ſchlechteſte gilt. Sollen wir dieſen Übel
ſtand nun weiter verſchlimmern oder ſollten

wir nicht vielmehr Wege einzuſchlagen ſuchen,

d
ie

das Vertrauensverhältnis zwiſchen Arzt

und Kranken zu verbeſſern ſuchen, das ſub
jektive Moment wieder mehr zur Geltung
bringen?

Zuſammenfaſſend iſ
t

alſo zu ſagen, daß

die große ſozialethiſche Idee des Sozialismus,

die Beſeitigung der Ausbeutung für unſeren

Fall vollkommen außer Betracht bleibt. Nur
das Beſtreben ſchematiſch alles zu ſozialiſieren,

erklärt die Aufnahme in das Programm.

Vom rein materiellen Standpunkte aus

könnte ein relativ großer Teil der Arzte mit
der Verſtaatlichung ganz zufrieden ſein. Iſt

e
s

doch e
in ganz erheblicher Prozentſatz, der

mit ſchweren Sorgen kämpft und ſich heute

im aufreibenden Kampf ums tägliche Brot

abmühen muß, dem ein ſorgenloſes Leben in

Ausſicht geſtellt wird. Trotzdem eine, abge

ſehen von wenigen ſozialdemokratiſchen Arzten,

ſo gut wie einſtimmige Ablehnung des Pro
jekts in der Arzteſchaft, auch unter denjenigen,

die materiell weſentlich beſſer geſtellt ſein

würden. Warum? – Es handelt ſich hier
um die grundſätzliche Frage der beſten Art

der Sorge für die Volksgeſundheit, um die
Auffaſſung des ganzen ärztlichen Berufs, der

nach der Meiſten Anſicht nur in der Freiheit
gedeihen kann. Es gibt wohl kaum einen
Beruf, der ſich weniger in ein Schema zwän
gen läßt, als der ärztliche. Soll es etwa
ein Vorteil für den Kranken ſein, wenn e

r

nicht den Arzt ſeines Vertrauens wählen
kann, ſondern ſich zu dem ihm zugewieſenen

Bezirksarzt begeben muß? Denn von dem

beamteten Arzt mit feſtgeſetzten Bureauſtunden,

dem die Kranken ſeiner Tüchtigkeit wegen

zuſtrömen ſollten, wird man nicht erwarten
können, daß e

r

ſich bis ſpät in die Nacht

abmüht. Nach Ablauf ſeiner Arbeitszeit wird
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er die Praxis dem übergeben, der an ſeiner
Stelle den „Dienſt“ übernimmt. Das per

ſönliche Intereſſe, das Vertrauensverhältnis

zwiſchen Arzt und Patient wird auf dieſe

Weiſe gewaltſam ertötet, das menſchliche im

ärztlichen Beruf untergraben werden. Weiter:

der Staat iſ
t genötigt ſparſam, zum mindeſten

in Anlehnung a
n

einen beſtimmten Etat zu

wirtſchaften. Die ſtrenge Ökonomie der jetzigen

Kaſſenrezeptur, die Kontrolle aller teuren

Medikamente, koſtſpieligen Methoden würde

von der Kaſſenpraxis auf die geſamte Praxis
übertragen werden. Dies kann aber keines
wegs im Intereſſe der Volksgeſundheit ſein.

Im Gegenteil iſ
t

e
s

doch wünſchenswert, die

weitherzigſte, ja ſchrankenloſe Auffaſſung in

der Aufbringung von Heilmitteln zu fördern.

Wenn wir überhaupt die ärztliche Praxis
verſtaatlichen, müſſen wir auch die Wohl
habenden, die e

s ja vorläufig auch im weit
gehend ſozialiſierten Staat geben wird, in

dieſe Verſtaatlichung hineinbeziehen; denn,

beſchränkten wir uns nur auf die ärmeren

und mittleren Kreiſe, ſo würden wir dazu
beitragen, die ſozialen Gegenſätze, die zu mil
dern unſere vornehmſte Aufgabe iſt, zu ver
ſchärfen. Es würde dann Arzte einerſeits
für Wohlhabende, andererſeits ſolche (beam

tete) für die übrige Bevölkerung geben. Wie

kommt auch die Geſamtheit dazu, den Wohl
habenden Arzt und Krankenhaus ohne Ent
gelt zu verſchaffen? Die Bedenken türmen

ſich aber haushoch, wenn wir die Landpraxis

betrachten. Der beſchäftigte Landarzt, der
Tag und Nacht für ſeine Kranken unterwegs

iſt, wird als Beamter zweifellos eine bequemere

Berufsauffaſſung haben, wenn e
r

ſich mit

ſeinem gleich oder höher bezahlten Kollegen

in der Schreibſtube mit ſtreng begrenzter

Arbeitszeit vergleicht.

Überhaupt iſ
t

das vollkommen regelloſe

der ärztlichen Tätigkeit etwas, das ſich ſchwer

in ein Beamtentum einfügen läßt. Wir haben
jetzt erſt im Kriege geſehen, wie tauſende von

Arzten wochen- und monatelang müßig da
faßen, während andere a

n

anderen Stellen

ſich überarbeiteten. Im Frieden ſind ja nun
allerdings die Verhältniſſe nicht ſo unregel

mäßig, wie im Kriege, immerhin aber doch

ſo veränderlich, daß eine ſehr große Anzahl

von Arzten vom Staat beſoldet werden müßte,

die in der Regel nichts oder wenig zu tun
haben, aber für den Fall der Not (Epidemien,

Krieg) vorhanden ſein müßte. An die Koſten

auch nur zu denken, müßte jedem Finanz
politiker Schwindelgefühle erregen. –
Eine Verſtaatlichung wäre eine Prämie

auf die Mittelmäßigkeit, eine Lahmlegung

aller treibenden Kräfte für den Fortſchritt

der Wiſſenſchaft. Der materielle Erfolg einer
großen Praxis wird nun einmal einen An
reiz zu erhöhter Tätigkeit für viele geben;

das zu leugnen bedeutet nicht Idealismus,

ſondern weltfremde Theorie.

Die ſozialiſtiſche Idee iſ
t

in ein entſchei

dendes Stadium getreten. Wenige Wochen

haben genügt, um uns das Verſagen des
ganzen Prinzips darzutun, uns die Vorzüge

des Individualismus wieder in helleres Licht

- zu rücken.

Möglich, daß man jetzt verſuchen wird,

damit doch wenigſtens etwas geſchieht, auf

dem im Verhältnis zur wirtſchaftlichen Ge
ſamtheit relativ kleinem Gebiet der Kranken

hilfe Experimente anzuſtellen.

Diejenigen, die Verſtändnis für den Wert

freier Berufe, freier Menſchen überhaupt

haben, werden verſuchen, e
s

zu verhindern.

Vielleicht aber müſſen die Menſchen erſt aus

dem Mißerfolg, dem Verſagen der Idee ler
nen; vielleicht müſſen wir auch hier durch

ein Stadium offenſichtlichen Bankerotts hin
durch, um zu vervollkommneteren, ſozialeren

Formen des Individualismus zu gelangen.

Die leidende Menſchheit dürfte aber in

unſerem Falle die Koſten des Experiments

bezahlen. Dr. Artur Schleſinger

Allen Manuſkripten iſ
t

Porto hinzuzufügen, d
a andernfalls bei Ablehnung eine Rückſendung

nicht verbürgt werden kann.
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Iſt Bismarck durch den Weltkrieg widerlegt worden P
Von Dr. Karl Keller

SÄ er Verluſt des Krieges und die Revolution hat zu einer Um
Tºwertung aller Werte geführt. Auch Bismarcks Heldengeſtalt iſ

t

hiervon nicht verſchont geblieben. Er, der bisher als einer der
größten Staatenbildner aller Zeiten galt, wird jetzt in Miniſter

FS) reden und amtlichen Denkſchriften als politiſcher Stümper geſchil
><W dert, der Pfuſchwerk geliefert habe. Es wird ihm zum Vorwurf

gemacht, daß e
r

das Deutſche Reich unter Ausſchluß von Öſterreich als einen
Bund der Fürſten und freien Städte unter preußiſcher Hegemonie, nicht als
Volksſtaat, gegründet auf die freie Selbſtbeſtimmung der ganzen Nation, errichtet
habe. Seine Behandlung derÄ und nordſchleswigſchen Frage
wird als verfehlt bezeichnet. Es wird vollſtändige Abwendung von der Bismarck
ſchen Machtpolitik gefordert. Dieſe neue Bewertung Bismarcks kommt zum Bei
ſpiel in einer Unterredung zum Ausdruck, die Miniſterpräſident Scheidemann
türzlich einem Mitarbeiter der „B. Z

.

am Mittag“ (Nummer vom 12. Februar)
gewährt hat. Ferner findet ſi

e

ſich in der Denkſchrift des Reichsminiſters Preuß
zum vorläufigen Entwurf der Reichsverfaſſung. Auch die Rede von Profeſſor
Herkner in der Hochſchule für Muſik in Berlin am 17. November v

. Js. (ab
gedruckt in der Flugſchrift „Großdeutſchland oder Kleindeutſchland?“) iſ

t

hier zu

erwähnen. Weſentlich höher als dieſe Ausführungen ſteht die bereits vor der
Revolution veröffentlichte Studie des konſervativen Politikers Dr. Grabowsky
„Geiſt und Politik“ im „Neuen Deutſchland“ vom 1

. Auguſt 1918.
Wenn Scheidemann behauptet, die beſten Geiſter der klaſſiſchen Periode

unſerer Politik ſeien für ein Großdeutſchland auf breiter demokratiſcher Baſis ge
en, ſo überſieht e

r,

daß die Frankfurter Nationalverſammlung, indem ſi
e am

28. März 1849 mit 290 Stimmen bei 248 Stimmenthaltungen den König
Friedrich Wilhelm den Vierten von Preußen zum erblichen Kaiſer der Deutſchen
wählte, ſich für ein Kleindeutſchland mit monarchiſcher Spitze und unter preußi

r Hegemonie entſchied, das mit Öſterreich ein enges völkerrechtliches Bündnis
ließen ſollte. Alſo genau das, was Bismarck 1866, 1870/71 und 1879 ge
ffen hat. Bismarck ſteht alſo gar nicht in ſchroffem Gegenſatz zu den Ge

danken von 1848, wie Scheidemann glauben machen will; er hat vielmehr voll
endet, was im Jahre 1848 die Mehrheit des deutſchen Volkes erſtrebt hat. So
empfanden e

s

auch die alten Demokraten der Revolutionszeit, wie der Brief
Fritz Reuters vom 4

. September 1866 beweiſt, in dem e
r Bismarck dafür dankt,

daß e
r

die Träume ſeiner Jugend und die Hoffnungen des gereiften Alters zur
ſaßbaren und im Sonnenſchein glänzenden Ä verwirklicht habe. Ein
Gegenſatz beſteht nur inſofern, als d

ie

Demokraten von 1848 glaubten, auf fried
liche Weiſe erreichen zu können, was, wie Bismarcks Scharfſinn erkannte, nur
durch „Blut und Eiſen“ zu gewinnen war. Im Hauptpunkte, dem Ausſchluß
Grenzboten II 1919 Z

" . . .«
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Oſterreichs, ſtimmte man überein. Und in der Tat war, ſolange Deutſchöſterreich
mit den ſlawiſchen Gebieten und Ungarn ein Reich bildete, das eine eigene, den
deutſchen Intereſſen oft widerſprechende Politik trieb, ein deutſcher National
ſtaat nur ohne Öſterreich denkbar. Jetzt iſ

t

durch den Zerfall der öſterreichiſch
ungariſchen Monarchie glücklicherweiſe das größte Hindernis für den Anſchluß
Deutſchöſterreichs a

n

das Deutſche Reich weggefallen. Es iſt unverſtändlich, wie
Scheidemann das überſehen konnte.
Der Vorwurf, daß Bismarck das Deutſche Reich als Obrigkeitsſtaat und

nicht als Volksſtaat begründet habe, iſt ebenſo unberechtigt. Im Jahre 1866
war das ganze deutſche Volk gegen den Bruderkrieg mit Öſterreich, der doch, wie
die Erfahrungen des Jahres 1848 gezeigt hatten, das unvermeidliche Mittel zur
Einigung Deutſchlands war. Wie hätte d

a Bismarck ſeine Politik im Ein
vernehmen mit dem preußiſchen Abgeordnetenhauſe oder einem deutſchen
Parlament machen können? Im übrigen ſcheinen Scheidemann und Preuß nicht

zu wiſſen, daß Bismarck im April 1866 tatſächlich ein Bundesparlament mit
allgemeinem Wahlrecht vorgeſchlagen hat, daß aber der Hohn des ganzen Volkes
dem „Reaktionär“ antwortete. Wenn Bismarck die militäriſche Überlegenheit
Preußens 1866 und die Volksſtimmung 1870 dazu benutzt hätte, umÄunter ſtärkerer Beſchneidung der Rechte der Einzelſtaaten einheitlicher zu geſtalten,

ſo hätte e
r

bei den Dynaſtien und den dynaſtiſch geſinnten Volksteilen der
kleineren Staaten viel unnötige Erbitterung erregt, die e

r

vermeiden wollte.
Bismarck war eben ein viel behutſamerer und vorſichtigerer Politiker als unſere
heutigen Demokraten wie Scheidemann und Preuß. Daß e

s

1877 nicht zum
Eintritt Bennigſens und ſeiner Freunde in die Regierung kam, wodurch eine Art
Übergang zum parlamentariſchen Syſtem vollzogen worden wäre, mag uns
heute als Unglück erſcheinen. Aber das wäre beim alten Kaiſer nicht durch
zuſetzen geweſen, und man kann auch dem Manne, der 1862 a

n

die Spitze des
Staates getreten war, um Preußen vor dem Parlamentarismus zu bewahren,

keinen Vorwurf daraus machen, daß e
r

1877 der Einführung des parlamen
tariſchen Regiments nicht die Hand bieten wollte. Als treuer Diener ſeines
Königs konnte Bismarck eine ſolche Minderung der Machtvollkommenheit der
Krone nicht in Kauf nehmen. Wäre er aber nicht dieſer treue Diener geweſen,
dann hätte e

r

nicht der Einiger Deutſchlands werden können. Hier zeigt ſich
eben die hiſtoriſche Bedingtheit dieſer gewaltigen Erſcheinung. Kann man alſo
Bismarck ſelbſt billigerweiſe nicht einen Vorwurf aus ſeinem mangelnden
Entgegenkommen gegen die Demokratie machen, ſo liegt hier eine ſchwere Ver
ſäumnis ſeiner Nachfolger vor. Sie, die von den hiſtoriſchen Bindungen
Bismarcks frei waren, hätten durch rechtzeitige und gründliche Reform des
preußiſchen Landtags- undÄ und die Aufnahme von
Parlamentariern in die Regierung die gefährliche Spannung zwiſchen der
monarchiſchen Gewalt und der immer ſtärker anwachſenden demokratiſchen
Strömung zu mildern ſuchen müſſen. Hier wäre Abweichung von den Bismarck
chen Methoden mehr im Geiſte echtÄ Politik geweſen als ſtarres
eſthalten. Insbeſondere iſ

t

e
s unſer Unglück geweſen, daß Bismarcks Nach

olger zu der modernen Arbeiterbewegung nicht das richtige Verhältnis zu finden
wußten. Sie hätten erkennen müſſen, daß mit patriarchaliſcher Fürſorge allein,
mit Arbeiterverſicherung und Arbeiterſchutzgeſetzgebung, dieſer Bewegung nicht
beizukommen war, daß man die Sozialdemokratie vielmehr zur poſitiven Mit
arbeit in Staat und Gemeinde heranziehen mußte, wenn man ſi

e aus einer
revolutionären in eine Reformpartei umwandeln wollte.
Ich will auf die elſaß-lothringiſche, polniſche und däniſche Frage nicht ein

gehen, d
a

dies den Rahmen meines Aufſatzes ſprengen würde. Dagegen möchte

ic
h

Bismarcks auswärtiger Politik nach 1871 und der auswärtigen Ä VOIT

Bismarcks Nachfolgern noch einige Betrachtungen widmen.
Haben wir der Bismarckſchen Machtpolitik unſer Unglück zuzuſchreiben?

Eine Bejahung dieſer Frage iſt ſchon aus dem Grunde unmöglich, weil die Poli
„tik der Nachfolger Bismarcks ſich weſentlich von der Bismarckſchen Politik unter
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ſcheidet. Das iſt ſchon o
ft dargelegt worden.) Bismarck ging in ſeiner Politik

nach 1871 von der Anſicht aus, daß Deutſchland „ſaturiert“ ſei. Nur zögernd
iſ
t

e
r

a
n

den Erwerb von Kolonien herangetreten und deren Verwaltung durch
kaufmänniſche Geſellſchaften, denen der Staat lediglich ſeinen Schutz lieh, war
ſein Ideal. *) Die Politik Wilhelms des Zweiten war im Gegenſatz hierzu eine
Expanſionspolitik, eine Politik des „größeren Deutſchlands“. Von 1895 bis zum
Ausbruch des Krieges war dieſe Politik lediglich auf Pflege unſerer überſeeiſchen
Beziehungen, Schutz unſeres Handels durch eine ſtarke Flotte, Vergrößerung und
Ausbau unſeres Kolonialreiches gerichtet (Weltpolitik). Erſt während des
Krieges iſ

t

der Gedanke der kontinentalen Expanſion (Angliederung des Balti
kums und Litauens) aufgetaucht. Trotz ihres expanſiven Charakters war jedoch
die Politik Wilhelms des Zweiten im Gegenſatz zu derjenigen der anderen Welt
mächte durchaus friedfertig.
Lag nun der Fehler unſerer auswärtigen Politik darin, daß wir Bismarcks

Anſicht von Deutſchlands „Saturiertheit“ aufgegeben haben? Sicherlich nicht.
Vielmehr war der Übergang Deutſchlands zu einer expanſiven Politik eine
Naturnotwendigkeit falſch waren nur die Methoden unſerer Politik. -

Bismarck wußte wohl, daß wir infolge unſerer geographiſchen Lage ſtets
von der Gefahr einer übermächtigen Koalition bedroht ſind. Er ſuchte daher
durch ein kunſtvolles Bündnisſyſtem Deutſchland nach allen Seiten zu ſichern
und das revanchelüſterne Frankreich zu iſolieren. Mit Öſterreich und Italien
ſchloß e

r

den Dreibund, mit Rußland und Rumänien einen Rückverſicherungs
vertrag; aber auch den Engländern hat er ſich anzunähern verſucht. Schon in

den Jahren 1875 bis 1878 fanden Verhandlungen ſtatt, 1879 wünſchte Bismarck
eineÄ des Dreibundes durch den Anſchluß Englands, und nur der
Sturz von Beaconsfield durch Gladſtone brachte den Plan zum Scheitern. Trotz
dem gab Bismarck ſeine Bemühungen nicht auf, wie ſein Brief vom 22. No
vember 1887 a

n Lord Salisbury beweiſt. *) Bismarck wußte wohl, daß wir auf
die Bundestreue Jtaliens nur rechnen konnten, ſolange wir England zum
Freunde hatten.") Wenn das A und O Bismarcks nach ſeiner Entlaſſung die
Rückkehr zu Rußland war, ſo wäre e

s falſch, hieraus den Schluß zu ziehen, #e
r

ein Bündnis mit England abgelehnt hatte. Hammann hat nachgewieſen, d
a

Bismarcks Ermahnungen viel mehr a
n

den Erlebniſſen der ſechziger und ſieb
ziger Jahre des vorigen Jahrhunderts als an denen der letzten zehn Jahre ſeiner
Amtstätigkeit hafteten.")
Es fragt ſich nun, ob nicht Bismarcks Nachfolger inſofern einen ſchweren

Fehler begangen haben, als ſie das Bismarckſche Bündnisſyſtem durch Nicht
verlängerung des Rückverſicherungsvertrages mit Rußland und Lockerung des
Bündniſſes mit Italien verfallen ließen, ohne die ſich ihnen bietende Gelegen
heit zu anderen Bündniſſen (England) zu benutzen. Vielleicht hat Hoetzſch recht,
wenn e

r ſagt, der Bülows Zeit charakteriſierende Grundſatz, nach allen Seiten
unbedingt freie Hand zu behalten, mußte, wenn ſich die Gegenſätze unverſöhnbar
verſchärften, zu einer Iſolierung Deutſchlands führen.") Gewiß lag die Mög
lichkeit vor, daß Deutſchland, wenn e

s eine feſte Anlehnung nach Weſten oder

*) Vgl. z. B
.

Rohrbach „Deutſchland unter den Weltvölkern“, Delbrück „Bis
marcks Erbe“, Fürſt Bülow, „Deutſche Politik“, S

.

1
2 ff
.,

und Hammann, „Zur Vor
geſchichte des Weltkrieges“, S. 43.

*) Vgl. Herrfurth, „Fürſt Bismarck und die Kolonialpolitik“, S
.
8
4 ff
.

*) Vgl. Freiherr von Eckardſtein, „Diplomatiſche Enthüllungen zum Urſprung
des Weltkrieges“, S

.

8/9; Oncken, „Das alte und das neue Mitteleuropa“, S
.

26/7;
Hammann, a

.

a
. O
. S. 39 ff.

*) Vgl. Hoffmann, Fürſt Bismarck 1890–1897“, Band I S. 256/57 und 325
und Band II S. 69.

*) Vgl. a. a. O
.

S
.

65.

"; Vgl. „Politik im Weltkriege“, S
.

149. Vgl. auch Hammann, a. a. O
.

S
.

144.

3.
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Oſten ſuchte, in Abhängigkeit von der betreffenden Macht geriet, aber die Gefahr
der Iſolierung war doch noch größer. Und wenn man gegen das Bündnis mit
England die Gefahr des kriegeriſchen Zuſammenſtoßes mit Rußland angeht
hat, ") ſo hat uns die Erfahrung gezeigt, daß unſere Politik der „freien Hand“ die
Kriegsgefahr erſt recht heraufbeſchworen hat. Den Grund für den verhängnis
vollen Entſchluß, jedeÄ. England oder Rußland gegenüber abzulehnen, erblickt Hammann darin, daß der einflußreichſte Mann des Auswärtigen Amtes,
Geheimrat Holſtein, in der von Bismarck als Wahnſinn bezeichneten Vorſtellung
lebte, der AntagonismusÄ dieſen beiden Mächten ſe

i

eineÄ.Tatſache. *) Der Irrglau olſteins iſ
t

F

unverſtändlicher, als der engliſche
Miniſterpräſident Salisbury bereits in ſeinen Reden vom 15. Auguſt und
19. November 1896 den Ruſſen Konſtantinopel angeboten und als Chamberlain

im Januar 1901 ganz offen erklärt hat, England werde, wenn ſich der Anſchluß
an den Dreibund alsÄ erweiſe, ein Zuſammengehen mit dem Zwei
bund, ſelbſt unter ſchweren Opfern, ins Auge faſſen müſſen.") Statt in Bünd
niſſen, glaubte unſere Regierung allzu einſeitig in einer immer weiteren Ver
ſtärkung der Rüſtung die beſte Sicherung Deutſchlands zu finden; nur zu oft
mußten Wehrvorlagen die Fehler der Diplomaten ausgleichen. Das iſ

t

das Be
rechtigte in den Angriffen auf den Militarismus. Die Sorge für ein großes
und tüchtiges Heer war richtig; aber der Glaube, uns allein auf unſer Heer ver
laſſen und der Bundesgenoſſen entraten zu können, war falſch.

Entſchieden wir uns für Aufgabe der Politik der freien Hand, ſo lag e
s am

nächſten, die engliſchen Bündnisangebote anzunehmen.") Wenn die letzten Ver
handlungen über ein Bündnis auch erſt in der Zeit vom Januar bis Mai 1901,
alſo nach den beiden deutſchen Flottengeſetzen vom 24. März 1898 und 12. Juni
1900 ſtattfanden, woraus man den Schluß ziehen könnte, daß unſer Flottenbau
kein Hindernis der deutſch-engliſchen Annäherung war, ſo ſpricht doch vieles
dafür, daß die deutſch-engliſche Freundſchaft nur Beſtand haben konnte, wenn
wir auf den Bau unſerer Schlachtflotte verzichteten. Aber war dieſer nicht über
haupt, wie Delbrück meint, einÄ nſere Flotte war gerade groß genug,
um uns die tödliche Feindſchaft Englands zuzuziehen, aber nicht groß genug, unt
uns vor der Aushungerung zu bewahren. Der Grundgedanke unſerer Politik,
daß zum Schutze unſeres Handels eine Flotte genügen werde, welche die Feinde
aus Furcht vor allzu Ä Verluſten nicht anzugreifen wagen würden, hat ſichals falſch erwieſen; wir hätten hierzu eine Flotte haben müſſen, die uns ermög
licht hätte, den Feind anzugreifen und zu ſcÄn. Bülow ſelbſt hat einmal an
Hammann geſchrieben, wenn wir bei unſeren Flottenrüſtungen den Nachdruck
mehr auf d

ie

Defenſive (Unterſeeboote, Minen, Küſtenbefeſtigungen) legen
würden, fiele der Hauptgrund der Spannung mit England weg, und vielleicht
wäre esÄ unſere eigene militäriſche Sicherheit beſſer. *) Leider iſt nicht
nach dieſen Worten gehandelt worden. Während Heer und Flotte vernünftiger
weiſe im Dienſte der Politik ſtehen müſſen, ſtand, wie Bülow ſelbſt zugibt, um
gekehrt unſere Politik im Dienſte des Flottenbaues. Wie Frankreichs Beiſpiel
zeigt, hätte die Anlehnung a

n England durchaus nicht den Verzicht auf eine Fort
führung unſerer Kolonialpolitik zu bedeuten brauchen. Auch in der Türkei wäre
eine Abgrenzung der Arbeitsgebiete möglich geweſen. Hat doch Salisbury be

*) Fürſt Bülow, „Deutſche Politik“, S
.

37/38.

*) A
.

a
. O
.

S. 61/62 und S
.

140. Selbſt Oncken, der im übrigen die deutſche
Politik verteidigt, gibt zu, daß man dieſe Gegenſätze „vielleicht allzulange als ſchwer
vereinbar einſchätzte“. A

.
a
. O
.

S
.

70.

*) Oncken, a
.

a
. O
.

S
.

67, Anmerkung. Hammann, a. a. O. S
.

124, und „Der
neue Kurs“, S. 191.

") Vgl. Haller, „Die auswärtige Politik des Fürſten Bülow“, Süddeutſche
Monatshefte, Januar 1917. Eckardſtein, a

.

a
. O.

*) Vgl. Hammann, a. a. O
.

S
.

224.
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reits 1895 dem Deutſchen Kaiſer eine Teilung der Türkei angeboten.*) Hätten
wir durch eine viel großzügigere innere Koloniſation die Abwanderung nach den
Städten eingedämmt und die treibhausartige Entwicklung der Exportinduſtrie
verlangſamt, ſo wäre das für unſerÄ kein Unglück geweſen.

Wenn endlich gegen das deutſch-engliſche Bündnis die Volksſtimmung an
führt wird, ſo iſt darauf zu erwidern, daß dieſe Volksſtimmung durch dasÄ genährt worden iſ

t,

und daß d
ie Regierung, weil ſie eine eng

landfeindliche Stimmung

Ä

dieÄ ihrer Flottenpläne gutÄkonnte, dieſe nicht mit der nötigen Entſchiedenheit bekämpft hat. Unter Be
nutzung der alten liberalen Sympathien für England hätte es ſonſt nicht ſchwer
fallen können, die Volksſtimmung umzuwerfen. Leider haben wir nicht bloß die
engliſchen Bündnisangebote abgelehnt, wir haben ſogar dreimal eine Verſtändigung
mit England über Marokko zurückgewieſen. (1898, Januar und Auguſt 1901)”)

Erſtrebten wir umgekehrt eine Anlehnung a
n Rußland, ſo mußten wir

darauf verzichten, als Schutzherren der Türkei aufzutreten.“) Wir mußten einen
Ausgleich zwiſchen den ruſſiſchen und öſterreichiſchen Balkanintereſſen anſtreben,

vielleicht in der Weiſe, daß Oſterreich den maßgebenden Einfluß im Weſten mit
Saloniki, Rußland den im Oſten mit Konſtantinopel erhielt. Hat nicht Bismarck
geſagt, Deutſchland habe geradezu eine Intereſſe daran, daß ſich Rußland in

Konſtantinopel feſtſetze?”) Nachdem die mit der Thronbeſteigung Nikolaus des Zweiten
(1894) einſetzende oſtaſiatiſche Politik Rußlands, die übrigens niemals populär
geweſen iſ

t,

1905 zuſammengebrochen war, mußten wir damit rechnen, daß Ruß
land ſich den Balkanfragen wieder mit erhöhter Tatkraft zuwenden werde, und
wenn wir dann unſere Hand über die Türkei hielten, ſo trieben wir Rußland
geradezu in die Arme Englands, das nach der entſcheidenden Wendung der Jahre
1902/1903 die Türkei dem Gedanken einer deutſch-feindlichen Koalition zu opfern

hereit war. Siegte in der ruſſiſchen Regierung der auf die Zertrümmerung
Oſterreich-Ungarns gerichtete Panſlavismus, ſo konnte allerdings auch die vor
ſichtigſte Politik Deutſchland nicht vor dem Zuſammenſtoße mit dem Oſten be
wahren. Um ſo ſorgfältiger hätten wir daher unſere Beziehungen zu England
pflegen müſſen. In Wirklichkeit taten wir das verkehrteſte, was überhaupt mög
lich war. Wir ſchufen gleichzeitig gegen England und Rußland neue Reibungs
flächen. Aus der Politik der „zwei Eiſen im Feuer“ wurde eine Politik „zwiſchen
zwei Stühlen.“

Aber nicht nur die Ziele unſerer auswärtigen Politik waren zum Teil falſch,
unſere Politik war auch zu inkonſequent. Nachdem wir durch Nichtverlängerung
des Rückverſicherungsvertrages, den Umſchwung in der Polenpolitik und den
Helgoland-Sanſibar Vertrag eine ſcharfe Wendung von Rußland nach England
gemacht hatten, verſcherzten wir die neu gewonnene Freundſchaft wieder durch
unſeren Einſpruch gegen den Verſuch Englands, mittelſt eines Stückes des Kongo
ſtaates eine Verbindung zwiſchen ſeinen Kolonien im Nord-Oſten und Süden
Afrikas herzuſtellen, durch unſer Zuſammengehen mit Rußland und Frankreich
gegen England und Japan in Oſtaſien, durch den törichten Bluff des Krüger
telegrammes, durch den Bau der Schlachtflottte und die Zurückweiſung engliſcher
Annäherungsverſuche. Die dauernde Freundſchaft Rußlands gewannen wir aber
trotzdem nicht wieder zurück. So halfen wir ſelbſt die feindliche Koalition zu
ſammenſchmieden.

Vergleicht man unſere Politik vor und nach 1890 miteinander, ſo erkennt
man, wieviel vorſichtiger Bismarck war, als die Politiker des Zeitalters Wilhelms
des Zweiten. Die Vorſtellung von dem Küraſſier, der mit brutaler Gewalt

*) Vgl. Eckardſtein, a
.

a
. O
.

S. 18.

*) Vgl. Hammann a. a. O. S. 140.

*) Vgl. Meinicke, „Probleme des Weltkrieges“. S
.

79 ff
.

*) „Gedanken und Erinnerungen“, Volksausgabe, Stuttgart und Berlin 1911,
II. Baud, S. 291, 292.
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gearbeitet habe, iſ
t völlig falſch. Richtig iſ
t

die Feſtſtellung von Grabowsky, daß
Bismarcks Politik der Syſtematik entbehrte. Grabowsky glaubt das darauf zurück
führen zu müſſen, daß in Bismarcks Seele die ethiſch-religiöſe und die politiſche
Welt unverbunden nebeneinander ſtanden. Doch fehlte den großen Zielen der
Bismarckſchen Politik (der Einigung Deutſchlands, ſeiner Sicherung gegen Angriffe
und ſeiner Beteiligung am Kolonialbeſitz) nicht die ethiſche Berechtigung. Ebenſo
wenig kann man die friedliche Expanſionspolitik Wilhelms des Zweiten moraliſch
verurteilen. Selbſt ein ſo ſcharfer Gegner der Alldeutſchen wie Erzberger betont

in ſeiner Schrift über den Völkerbund, daß Deutſchland bei der Verteilung der
Welt zu kurz gekommen ſei. E

r

weiſt nach, daß vor dem Krieg zehn Engländer über
7/2 Quadratkilometer, zehn Portugieſen über 3 Quadratkilometer, zehn Belgier

und Franzoſen über 2% Quadratkilometer, dagegen zehn Deutſche nur über
0,3 Quadratkilometer Kolonialland verfügten, ſo daß die Engländer fünfund
zwanzigmal, die Portugieſen zehnmal und die Franzoſen achtmal ſo gut geſtellt
waren wie die Deutſchen." Es iſt ſonderbar, daß diejenige Partei, welche die
Beſitzungleichheit im bürgerlichen Leben ſo ſcharf bekämpft, die Sozialdemokratie,
die Beſitzungleichheit zwiſchen den Völkern ſo ruhig hinnimmt, ja jeden Verſuch
zur Beſeitigung dieſes Zuſtandes als „fluchwürdigen Imperialismus“ brandmarkt.
Das iſt doch höchſt unlogiſch. Unſere Machtpolitik diente tatſächlich der Gerech
tigkeit. Sie war unanfechtbar in dem Ziele des „größeren Deutſchland“, aber
falſch in ihren Mitteln. Auch im Frieden von Breſt-Litowſk haben wir den
Ruſſen keine ruſſiſche Erde weggenommen, während uns d

ie Feinde uralt deutſches
Land rauben wollen, wir haben nur von den Ruſſen" unterjochte Fremdvölker
befreit. Die Entgegenſetzung von Imperialismus und Idealismus, die Ebert in

ſeiner Rede zur Eröffnung der Nationalverſammlung vorgenommen hat, iſ
t

alſo
durchaus unberechtigt.

Nicht Bismarck, ſondern Goethe, nicht Potsdam, ſondern Weimar ſind jetzt
beliebte Schlagworte. Sie ſind wohl auch bei der Wahl des Ortes für die
Nationalverſammlung nicht ohne Einfluß geblieben. Ich bin der Anſicht, daß
wir gar keinen Grund haben, jetzt Bismarck zu verleugnen. Wir brauchen beide,
Bismarck und Goethe, und noch ein dritter Großer mag uns jetzt leuchtendes
Vorbild ſein: der Freiherr vom Stein. Vielleicht das Furchtbarſte, was uns die
letzten Monate gebracht haben, iſ

t

die Zerreißung aller hiſtoriſchen Zuſammen
hänge, die brutale und ſinnloſe Vernichtung unendlicher Gefühle der Ehrfurcht
und Liebe, die ſich a

n

die alten Einrichtungen hefteten. Um ſo mehr müſſen wir
beſtrebt ſein, in unſeren Nachkommen das Verſtändnis und die Bewunderung für
die großen Männer unſerer Vergangenheit zu wecken und zu ſtärken.

Idee und Urſprung der Revolution
Von Dr. Karl Hoffmann)

a
s bisherige Deutſche Reich Bismarckſcher Prägung iſ
t wohl eine

nationale Daſeinsform, doch im Grunde genommen keine natio
nale Leiſtung geweſen. Zwar das alte Reich aus der mittelalter
lichen Zeit war in ſeiner Idee ebenfalls nicht national, Äuniverſell-theokratiſch begründet. Aber als geſchichtliche Leiſtung

A> <Sº ging e
s nichtsdeſtoweniger aus der Dumpfheit ſpontaner Kräfte,

aus der Schöpfertat unbewußt ſelbſtändiger Energien im Volke der Deutſchen
hervor, ſo daß die perſönliche Verkörperung jener univerſell-theokratiſchen Idee

16) S. 149/50.

1
) Dieſer Aufſatz iſ
t

mit Genehmigung des Verlages einer Schrift desſelben Verfaſſers
entnommen, die unter dem Titel „Das Doppelgeſicht der Revolution“ in Kürze bei Fr. Wilh.
Grunow in Leipzig erſcheint.
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zum ewigen Sinnbild des nationalen Kraft- und Gemeinſchaftsgedankens wurde,
von heiligen Dämpfen umwittert: der Kaiſer.
Mit ſeinem all hatte das alte Deutſche Reich in den deutſchen Landen

eine vielfältige Anzahl dynaſtiſch Ä ehaltener Territorialſtaaten zurückÄ Da es eben dieſe territorialen Sondergewalten und dynaſtiſchen Eigen
eſtrebungen geweſen waren, die Jahrhunderte lang im Innern des Reichs
füges gewühlt hatten, um es endlich zu ſprengen, ſo mußte es eine geſchichtliche
otwendigkeit ſein, daß der wiedergeborene, volkstümlich eigenmächtige Selbſt
ſchöpfungsdrang der Nation ſich in einem bewußten und gewollten Gegenſatz zu
den beſtehenden dynaſtiſchen Staatsweſen befand. So lag das Verhältnis der
deutſchen Einheitsbewegung um 1848. Und es iſ

t

nun das Seltſame, daß
dennoch die neue deutſche Reichseinheit ſich nicht aus der Wirkung von Kollektiv
kräften des nationalen Willens ergab, ſondern daß ſi

e

das Werk eines einzelnen

Mannes war, eines Mannes, deſſen Staatsgefühl hauptſächlich im „Royalis
mus“, wie e

r

ſelber gern ſagte, ſeinen Grund hatte: in der Monarchie, die e
r

vorfand, d. h. im dynaſtiſchen Staat. In den fünfziger und ſechziger Jahren des
vorigen Jahrhunderts iſ

t

die „deutſche Sache“ für Bismarck ein ſehr wichtiger
Teilbezirk, wahrſcheinlich der wichtigſte, aber immerhin doch nur ein Teilbezirk
der preußiſchen auswärtigen Politik geweſen und nichts anderes. Er hat in

dieſer Än. das Wort von Preußens „Beziehungen zum deutſchen und außer
deutſchen Auslande“ gebraucht. *) Die Frage der deutſchen Einheit war für ihn

in demſelben Augenblick zu einer Lebensfrage ſeiner Politik geworden, d
a

e
r er

kannte, daß ſi
e

ſich am einfachſten löſen ließ durch eine entſprechende Macht
erweiterung Preußens, die ſi

e ſozuſagen indirekt aufhob. Die Gewalt der
preußiſchen Krone ſollte mittelbar das kleindeutſche Geſamtgebiet und das Ge
mtvolk umfaſſen. Freilich war er nicht unbedeutend genug, um den ethiſchen
Wert, den die alte Volksbewegung für ſein Ziel haben mußte, zu überſehen oder
außer acht zu laſſen. Er kam ihr entgegen und nahm ſi

e bereitwillig auf. Er
hob ſi

e

teilweiſe in ſeine eigenen Beſtrebungen hinein, um ſi
e gleichzeitig un

ſchädlich zu machen. Aber er hat ſi
e nicht bloß benutzt. Denn er iſ
t

ein Mann
von ehrlicher Geſinnung und patriotiſchem Gewiſſen geweſen, der aufrichtig
daran gearbeitet hat, zwiſchen dem Monarchismus und dem nationalen Gedanken
eine Syntheſe zuſtande zu bringen, d

.

h
.

letzten Endes: zwiſchen den beiden
Kräften des Kollektivbewußtſeins in der Nation mit ihrem Ideal eines Volks
kaiſertums und dem dynaſtiſchen Herrſchaftsprinzip über Untertanen und Terri
torien, – Kräften, die ihrem Urſprunge nach ein Gegenſatz waren. Und auf
jeden Fall ſollte immer der überlieferte Rechtszuſtand der monarchiſchen „Autori
tät“ den Vorrang haben und das Entſcheidende ſein, und nicht etwa „die Barri
kade.“ Das Produkt dieſer Staatskunſt war naturgemäß nicht eine Schöpfung
der ſelbſttätigen Kräfte in der Nation, die von innen nach außen ihre Form ge
ſtaltet, um ſich in ihr darzuſtellen, ſondern e

s war mehr eine oberhalb geſchehende
Zuſammenfügung dynaſtiſcher Machtflächen unter der Kuppel einer dynaſtiſchen
Vormacht. Darum könnte man ſagen, in ſeiner Struktur ſe

i

das bisherige

Deutſche Reich eine vorwiegend Ä eartete Leiſtung geweſen. Daß e
s

Ä verhielt, trat unter Wilhelm d
e weiten ganz beſonders in die Er

einung. -

Bismarck hatte gewiſſermaßen in dem Skelett des Reichsgefüges eine Lücke

r das Rückgrat gelaſſen, die nur er ausfüllen konnte. Nach ſeinem Abgang
and die Lücke leer. Die nachfolgenden Kanzler verſagten und mußten ver

Ä denn die von der neuen Tradition ihnen auferlegte Pflicht war zu ſchwerü
r Männer, die keine Genies waren. Und der Reichstag iſ
t

neben Bismarck und
unter dem Druck der genialen Stärke dieſes großen Einzelnen nicht fähig ge
weſen, ſich zu entwickeln und die von ihm getragene volkstümliche Kraft des er
neuerten Kaiſertums wirklich wachſen zu laſſen. So blieb zunächſt nur das
Geſetz mit ſeinen behördlichen Umſtändlichkeiten, e

s

blieben nur d
ie verfaſſungs

*) Vgl. Gedanken und Erinnerungen. II
.

Band. S
.

51.
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mäßige Anlage und ihre im Bundesrat ausgedrückte dynaſtiſche Baſis. Nun
wollte der junge Kaiſer in die Lücke einſpringen. Es iſt zweifellos, daß er den
beſten Willen gehabt hat, den Kaiſergedanken ganz zu ergreifen und in der Rein
heit ſeiner nationalen Idee zu verwirklichen. E

s

wäre ſeine Aufgabe geweſen,
das Selbſtſchöpferiſche a

n Volksenergie, das in dieſem Gedanken enthalten iſt, ſich
anzueignen, um e

s zu entbinden, mit Lebendigkeit anzufüllen und über die
dynaſtiſchen Geltungen der höfiſchen Überlieferung und der geſchriebenen Reichs
verfaſſung zu heben. Aber er gelangte nicht zu dieſer Erkenntnis. Am Ende iſ

t

e
s gleichgültig, woran es lag, daß es ſo kam, ob mehr an einer verfaſſungsmäßig

legitim vorherbeſtimmten Befangenheit in dynaſtiſcher Denkweiſe oder mehr a
n

den höfiſchen Antrieben ſeines Temperaments: jedenfalls kam e
s ſo
,

daß e
r

die
nationale, in der geſchichtlich gewordenen Selbſttätigkeit des Volkstums wur
zelnde Geltung der kaiſerlichen Gewalt mit einer rein dynaſtiſchen Gewalt immer
wieder verwechſelt hat. Beides ſchob ſich ihm ineinander, und das letztere
Moment behielt für ihn, den überbewußten Inhaber erblicher Kronen, fort
während das Übergewicht und verzehrte das andere. Anſtatt das alte Volks
kaiſertum von neuem zu Ä ſchuf er nun erſt recht ein dynaſtiſches Kaiſertum. Er ſchuf es ſo ſehr, daß ſeine Regierungsart den Eindruck erweckte, als ob

ſi
e

die höchſte Zuſpitzung der dynaſtiſch gehaltenen Staatsidee, den Abſolutismus,
wieder heraufbringen Ä Dieſer dynaſtiſch bewußte Charakter beſtimmte diePolitik unter ſeiner Regierung nach innen und außen. Selbſt die See- und
Weltpolitik, die er zum größeren Ruhme des Reiches ins Werk geſetzt hat, war

in ihren letzten Motiven eine Aufführung dynaſtiſchen Glanzes. Wilhelm der
Zweite trieb Überſee- und Kolonialpolitik nach denſelben Geſichtspunkten, wie
die alten portugieſiſchen und ſpaniſchen Könige des fünfzehnten und ſechzehnten
Jahrhunderts Kolonialpolitik getrieben hatten. Sie blieb keine organiſche, aus
innerer Notwendigkeit geſchehende Entfaltung, ſondern e

r

wollte haſtig und bei

# nur möglichen Gelegenheit eine pomphafte Macht in die weiten Welten hinausſetzen.

Als e
s offenkundig wurde, daß dieſe Macht ſich mit ihren militäriſchen

Mitteln übernommen hatte, fühlte das Volk ſich mißbraucht. Es wehrte ſich,
keineswegs gegen das Kaiſertum a

n

und für Ä deſſen innerliche Bedeutung
der Kern der Nation nicht im geringſten anzutaſten gedachte, ſondern gegen die
dynaſtiſche Zurichtung der kaiſerlichen Gewalt. Man wollte überhaupt die
dynaſtiſch geartete Schichtung der ganzen Reichsanlage abſchaffen. Das Schwer
ewicht in den tragenden Kräften der Reichsſouveränität und Reichseinheit ſollte

ch verſchieben auf die Mittelpunktsenergie der Nation und in das Volk ſelbſt
hineinverlegt werden, indem e

s

ſich verfaſſungsrechtlich im Reichstage feſtſetzte,

in der gegebenen Darſtellungsform Ä Volkes. Dies bezweckte vermutlich derechtere Sinn im geſchichtlichen Willen der ſogenannten Parlamentariſierung
während der kurzen Ära des Prinzen Max von Baden, die eigentlich ſchon eine
innere Umwälzung war und eine friedliche Revolution.
Aber bevor dieſe friedliche Umwälzung noch richtig fertig ſein konnte, fuhr

die Klaſſenrevolution der Novembertage in ſie hinein, wodurch auch jene erſt zur
wirklichen „Revolution“ wurde. Der glühende Fieberatem der revolutionären
Stimmung fegte hinauf bis in di

e

mittleren Lagerungen der bürgerlich genann
ten Volksklaſſen und wirbelte ſi

e

durcheinander. Viele von ihnen empfanden
das Aufflackern einer unklaren Freude, weil ſie das dunkle Gefühl hatten, daß

ſi
e nun a
ll

den Plunder, der vom Wiener Kongreß, vom Reichsdeputationshaupt
ſchluß von 1803 und vom Weſtfäliſchen Frieden von 1648 her noch übrig ge
blieben war, mit einem Male los werden konnten. Und in der Tat, die dynaſtiſch
territorialen Gebilde, deren Geſtänge das Leben der Nation ſeit Jahrhunderten
umklammert hielten, fielen wie tote Gehäuſe von dem zuckenden Leibe herunter.
Der Körper des Volkslebens bäumte ſich und warf ſie ab.

Im praktiſchen Verlauf wurde aber d
ie politiſch-nationale Umwälzung von

der ſozialen Klaſſenrevolution in brutaler Weiſe hinweggeſchnellt oder zum
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wenigſten daran gehindert, ſich ab- und auszuwickeln und mit ruhiger Ärichtigkeit zu dem zu werden, was man eine organiſche Evolution nennt. Woher
bezog die Klaſſenrevolution dieſe breite Kraft und Gewalt, ſo daß ſi

e

die andere
umſtieß? Die innere Plötzlichkeit des ganz Unmittelbaren und unwiderſtehlich
Notwendigen hat ihr gefehlt. Sie war kein geiſtiger Aufſtand und kein ſeeliſcher
Aufruhr voll ſchwerfälliger Inbrunſt, wie zum Beiſpiel die religiöſe Reformation
unſeres Volkes im ſechzehnten Jahrhundert. Ihr revolutionäres Prinzip be
ruhte. bloß auf der theoretiſch aufgeſpeicherten Entwicklungs- und Machtbegier
eines Standes. Wahrſcheinlich iſ

t

der Antrieb in dieſem Prinzip vor einigen
Jahrzehnten ſogar viel lebensvoller geweſen, als in der jüngeren Vergangenheit.

E
r

hatte inzwiſchen ſeine erſte Heftigkeit verloren, und das Prinzip ſelbſt war

zu einem Lehrbegriff geworden, der ſich in verſchiedene Theorien ſpaltete, ſo daß
man in Büchern und mit Worten darüber herumſtritt, was nun eigentlich

„Revolution“ ſei. Und e
s iſ
t

vorderhand nicht zu begreifen, aus welchem
Grunde ſi

e gerade in dem Zeitpunkt, als ſi
e ausbrach, zur Wirklichkeit werden

mußte. Denn e
s verhält ſich keinesfalls ſo
,

wie e
s

der Bolſchewik Sobelſohn,
genannt Radek, immer darzuſtellen pflegt: daß der Druck der Diktatur des Kapi
tals auf das Proletariat infolge des Krieges ſo unerträglich geworden ſei, daß
das Proletariat durch die hiermit eingetretene Entwicklungskonſtellation einfach
gezwungen worden wäre, ſich zu empören und dagegen ſeine eigene Diktatur auf
ſtellen als ein notwendiges Durchgangsſtadium für höhere Lebensformen der
Nenſchheitsgemeinſchaft. Wir wiſſen aber, daß bei uns in Deutſchland die „Dikta
tur“ des Kapitals eher die Lebenshaltung des Standes der Induſtriearbeiter nach
oben hob und daß dieſer im Vergleich zu anderen Ständen während des Krieges
durchaus nicht unter ſchweren wirtſchaftlichen Laſten zu leiden hatte. Wie kam
es, daß e

r

ſich trotzdem empörte? Kurz geſagt: die Erklärung geht am beſten
daraus hervor, daß ſich die Revolution als Militärrevolte vollzog. In Fehlern

ÄFºnen und vornehmlich des Heereserſatzes lagen die hebenden(IfE.

In den langen Jahrzehnten vor dem Kriege e
s

ſtets eine große Für
ſorge der Heeresverwaltung geweſen, keine ſozialdemokratiſche Propaganda in die
Armee eindringen zu laſſen. Nur ſo konnte die Kaiſerliche Regierung die Armee
nach ihrem aus dem Preußentum entſtandenen Charakter voll in der Hand be
halten. Dieſer Grundſatz wurde mitten im Kriege durch das Syſtem der Land
ſturmrekrutierung ohne Übergang unmöglich gemacht und beſeitigt, und dem An
ſchein nach war man ſich deſſen an den leitenden Stellen in ſeiner ganzen Be
deutung nicht einmal bewußt. Unmengen von älteren Leuten, die ſeit langem
innerlich ſelbſtändig fühlende Berufsangehörige, parteipolitiſch erfahrene Staats
bürger und zu einem ſehrÄ Teile organiſierte Sozialdemokraten
waren, hat man in das Heer eingeſtellt und zu Rekruten gemacht. Damit wurde
gleichſam die Armee von ſelberÄ Während man vordem die
Einflüſſe dieſer Bewegung vom Heere ſorgfältig fernhalten konnte, hat man jetzt
ihre Anhängerſchaft durch eine einzige Maßregel in das HeerÄ
Oder von der anderen Seite geſehen: Man hat die beſten Altersreihen unter den
Wählermaſſen der ſozialdemokratiſchen Partei zu Soldaten ausgebildet und ihnen
Waffen gegeben. Auf jeden Fall wurde ſo für die ſozialdemokratiſche Partei eine
Armee geſchaffen oder ihr die Armee überhaupt ausgeliefert.

Hierzu trat noch etwas mehr Außerliches. Dieſe klaſſenbewußten undÄ Familienväter mit ihrem großſtädtiſchen Dünkel wurden nach einer
thode ausgebildet und in Zucht gehalten, deren ſozialpſychiſche Voraus

ſetzungen in der ganzen Erziehungsmanier mit ihren Upungen bis auf die
ſechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts zurückverfolgt werden müſſen und die,
indem e

s

ſo iſ
t,

anfänglich auf den friſchen Nachwuchs des platten Landes be
rechnet geweſen ſind. Die Landſturmmannſchaften wurden ſo behandelt und

konnten b
e
i

allem guten Willen der Vorgeſetzten nach den unverrückbaren Grund
ſätzen des Reglements auch nur ſo behandelt werden, als o

b

ſi
e ländliche Iüng
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linge im Alter von ungefähr 20 Jahren wären. Aus dieſem Mißverhältnis er
gaben ſich ethiſche Reibungen, die eben deshalb, weil ſie im Innern verhalten
blieben, umſo erbitternder wirkten. Gewiß erging e

s älteren und meinetwegen

auch gebildeteren Landſturmleuten, die keine Sozialdemokraten waren, genau ſo
.

Aber das hat das Gefährliche der ganzen Lage noch eher verſchärft. Denn die
inneren Reibungen waren dort nicht geringer, und die heimlich ge
züchtete Widerwilligkeit in der Erbitterung fraß um ſich und pflanzte ſich fort.
Durch die kläglichen Löhnungsverhältniſſe und das Familienunterſtützungsſyſtem

für die Angehörigen fühlte ſich ohnehin die Maſſe des älteren Landſturms gewalt
ſam proletariſiert. Es entſtand in den Gemütern ein empfänglicher Boden für
die ſozialiſtiſche Werbung. Das ging Jahre hindurch, und die Männer von
Offiziersrang hatten meiſtens keine Ahnung davon. Sie können auch kaum eine
Vorſtellung davon haben, welche ſeeliſche Pein beiſpielsweiſe die Leute in ge
ſetzteren Jahren aus geiſtigen Berufen, die ein halbes Menſchenleben am Schreib
tiſch hinter ſich hatten und zuweilen mit wirklich jungen Rekrutenjahrgängen in

dieſelben Formationen gerieten, im Mannſchaftsſtande mit ſeiner künſtlichen De
klaſſierung, ganz abgeſehen von den dienſtlichen Anforderungen, oft durchmachen
mußten. Es mag nicht ſelten vorgekommen ſein, daß die Charakterſchwachen
unter ihnen, und ſe

i

e
s

auch nur vorübergehend, den geſchickten Einflüſterungen
von Kameraden erlagen. Bei Leuten kleinbürgerlicher Schichten mit „ſozial
gehobenen“ Lebensgewohnheiten von Zuhauſe gelang das natürlich viel leichter.
Denn ſi

e empfanden nur das Drückende und waren nicht imſtande, eine geſetzliche
Nötigkeit darin zu verſtehen. Das Wahlergebnis zur Nationalverſammlung in

den altpreußiſchen Provinzen des Oſtens hat es an einem durchſchlagenden Bei
ſpiel deutlich gemacht, wie ſtark die ſozialdemokratiſche Wählerſchaft während der
Kriegsjahre ſelbſt unter der bäuerlichen Bevölkerung gewachſen ſein muß.

Mit einem Heere aus ſolchem Erſatz kann man wohl einen großen, aber
keinen langen Krieg führen. Denn zweierlei ergibt ſich daraus. Die Zahl der
ſozialdemokratiſch geſonnenen oder beeinflußten Mannſchaften nahm überhand, und
dieſer ſozialiſtiſchen Maſſe in der Armee wurden aus den Kreiſen verſtörter, zer
mürbter oder hyſteriſch veranlagter Intellektueller geiſtige Fähigkeiten zugeführt,

die ſi
e vorher nicht in demſelben Maße beſaß. Damit waren die inneren Vor

bedingungen einer Umkehrung der tatſächlichen Macht in der Heeresangehörigkeit
ſchon gegeben. Die Mängel im Gefolge der langen Dauer des Krieges: die
Schwächen des Offizierserſatzes und im Zuſammenhange damit die zum Teil
immer falſcher werdende Behandlung der Leute, eine Materialiſierung und innere
Verwahrloſung des Herrengefühls in den Etappen und, wieder im Zuſammen
hange damit und mit der wirtſchaftlichen Not des Landes, die unzureichende und
ſchlechte Verpflegung, – alle dieſe Mängel halfen nur nach, um die vorhandene
Dispoſition zur Meuterſtimmung in die ſichtbare Erſcheinung zu heben. Was zu

verderben noch übrig geblieben war, verdarb dann der jüngſte Rekrutenjahrgang
1918, mit dem die bekannte, vom Kriege herbeigeführte erzieheriſche Entartung
des großſtädtiſchen Nachwuchſes zu einer verhängnisvollen militäriſchen Unbrauch
barkeit mourde.

Dieſe Durchſetzung des Heeres mit unwilligen und aufrühreriſchen Inſtinkten
und den Lockungen ſozialiſtiſcher Gedanken, dieſe ganze Bewaffnung ſozialdemo
kratiſch geſchulter Maſſen mußte für das revolutionäre Prinzip im Parteidogma
eines Tages ein ſtarker Anreiz ſein, die leibhaftige Revolution zu verſuchen. Es
wäre im höchſten Grade merkwürdig geweſen, wenn diejenigen unter den ſozial
demokratiſchen Führern oder Parteigruppen, die unverbrüchlich daran feſthielten,
den revolutionären Gedanken handgreiflich zu nehmen, dieſe ſo überaus günſtige,
einmalige und nie wiederkehrende Gelegenheit hätten ungenutzt vorbeigehen laſſen.
Nicht die Nervenzerrüttung des Heimatvolkes unter dem Eindruck der amerikaniſchen
Propaganda, verkehrter Handhabungen des Zivildienſtpflichtgeſetzes und endlich
der hereinbrechenden Niederlage, vielleicht nicht einmal der Hunger war das Ent
ſcheidende für den Ausbruch der Revolution, ſondern das Entſcheidende war, daß
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ſi
e

ſeit langem, ſeit Monaten und wahrſcheinlich ſeit Jahren, im Heere vorbereitet
und organiſiert worden iſ

t

und dort überhaupt organiſiert werden konnte. Es
ſteht einſtweilen offen, o

b

dies mit Wiſſen und Willen der Leiter des Mehrheits
ſozialismus geſchah oder ob dieſe Männer nur im letzten Augenblick der Bewegung
nachgaben und mittaten, um ihre für das Geſamtdaſein der Nation lebensgefähr
liche Stoßkraft auffangen und abſchwächen zu können. Immerhin: die Klaſſen
revolution fand nicht ſtatt als elementare Willenshandlung der ausſchlaggebenden
Kräfte im Volksganzen, ſondern ſi

e

fand nur deshalb ſtatt, weil es für die erfolg
reiche Anwendung ihres früher entſtandenen und theoretiſch aufbewahrten Prinzips
eine unwiderbringliche Gelegenheit gab. Deshalb ging ſi

e

auch nicht mit einem
rauſchenden Brauſen voller Urgewalt vor ſich, ſondern in den unerquicklichen

Formen eines halb ſchleichenden und halb theatraliſchen Verſchwörertums, und
ihr Losbruch und ihr Ergebnis trafen miteinander überein als „fertige Tatſache.“
Ihre wirkliche Urſache war nicht ein innerer Grund aus der Notwendigkeit von
Entwicklungsgeſetzen heraus, ſondern dieſe Urſache kam nur aus einem äußeren,
mit dem Kriegsheer gegebenen und durch den Krieg vermittelten, ſozuſagen von
der Außenpolitik des Reichs hervorgerufenen Anlaß. Sie war eine Gelegenheits
revolution, für die der Erfolg ſprach.

Weil e
s aber ſo liegt und dieſer Revolution die innere geſchichtliche Not

wendigkeit abgeht, darum fehlt ihr auch eine eigentümliche, ſelbſtändige Idee.
Sie iſ

t,

wenn man e
s

auf eine Formel bringen will, aus einer negativen Er
ſcheinung des militäriſchen Lebens hervorgegangen. Somit war ihre erſte Idee,
unter der ſi

e in ihren Anfängen auftrat, militäriſch gerichtet und negativ. Sie
lautete nur gegen und nicht für etwas, nämlich gegen das Syſtem des „imperia
liſtiſchen Militarismus“. Das konnte aber höchſtens ein Schlagwort ſein und
keine Idee. Denn ſoweit in der Redensart vom Syſtem des Militarismus etwas
Wahres ſteckt, handelt es ſich – neben bloßen Organiſationsfehlern – um die
Übertragung militäriſcher Lebensformen auf nichtmilitäriſche Lebenserſcheinungen,

d
.

h
.

e
s handelt ſich um ſogenannte Auswüchſe, zu deren Beſeitigung keine Revo

lution nötig war. Und der Imperialismus iſ
t überhaupt kein „Syſtem“, ſondern

ein ſtaatliches Entwicklungsſtadium, das dem Weſen der fortwährenden Geſchichte
einwohnt und ſich nie aus der Welt ſchaffen läßt. Er iſt ein überzeitliches Geſetz,
deſſen Geltung immer wiederkehrt und mit „Eroberungsſucht“ a

n

ſich nichts zu

tun hat. Der einfache Menſch begreift dergleichen nicht und vergißt es, ſobald

e
r

die unmittelbaren Anforderungen a
n

ſein Daſein nicht mehr verſpürt. Des
wegen brachte die vermeintliche Idee „gegen“ den militariſtiſchen Imperialismus
keine dauernde Lebens- und Wirkungskraft auf, und ſi

e

konnte von vornherein,

d
a

ſi
e

ſich bloß verneinend verhält, keine ſchaffende Bedeutung aufbringen.

Nachträglich, als das Ergebnis und der Erfolg der Revolution bereits klar
vor aller Augen lagen, beſann ſich ihre ſoziale Klaſſenbewegung auf den Wort
laut des Erfurter Programms. Man dürfte hier vielleicht einwerfen, ſi

e

habe e
s

nur nicht vorher enthüllt. Aber Tatſache bleibt doch, daß dieſe Parteilehre auf
die lebendige Treibkraft des revolutionären Vorgangs und die Beſchaffenheit ſeiner
aktuellen Bedingungen und Entſtehungsurſachen nicht in einer ausſchlaggebend

beſtimmenden Weiſe gewirkt hat. Eben erſt nachträglich wurde das längſt hiſtoriſch
gewordene Erfurter Programm wieder eingeſetzt und als Ziel und „Idee“
aufgeſtellt. Das hat zu bedeuten: die Klaſſenrevolution entnahm ihre
revolutionäre Idee der Geſchichte; ihr geiſtiges Bewußtſein wurde hiſtoriſch
orientiert. Allerdings konnte e

s kaum anders zugehen, d
a gerade die revo

lutionäre Willensabſicht in der Klaſſenbewegung bereits etwas Hiſtoriſches,

ein von der Geſchichte aufbewahrtes Moment war. Aber nun kommt
das eigentlich Intereſſante: dieſes hiſtoriſche Orientiertſein übertrug ſich auf die
politiſch-nationale Richtung, die ſich im Fluſſe einer gewaltloſen Verfaſſungs
umwälzung befand, mit derſelben Schnelligkeit, mit der ſich der revolutionäre
Bewegungscharakter auf ſi

e übertrug. Die politiſch-nationale Richtung in der
Revolution vergaß mit einem Male die Anforderungen der Gegenwart; ſi

e holte
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ebenfalls ſchleunigſt aus der Geſchichte, und zwar aus einer weit älteren Ver
gangenheit, ihre beſondere Idee hervor, den alten großdeutſchen Gedanken von
1848 mit der bürgerlichen Republik, und ihre parteipolitiſchen Kernbeſtandteile,

die bis vor kurzem noch ihre königlich preußiſche Kaiſertreue beteuert hatten, ver
blüfften plötzlich durch die Gewandtheit, mit der ſi

e die alte Demokratenfahne der
Märzbarrikaden, friſch gebürſtet, ſchön abgeſtaubt und ausgemottet, zu ſchwenken
verſtanden.
Die deutſche Revolution iſ

t

nicht ideenlos. Doch entſprechend dem Zwieſpalt

in ihrer Geſinnung hat ſi
e eine Vielheit ſtatt einer, die durch die Kraft ihrer

Einzigartigkeit das geſetzlos gewordene Geſchehen zur Zielgewißheit hinzwingen
könnte. Und e

s fällt ihr ſehr ſchwer, an eine ſchöpferiſche, neues ſtaatliches Leben
gebärende Macht ihres Weſens glauben zu laſſen, d

a ihr Ideenbewußtſein durch

ſeine Abhängigkeit von politiſchen Begriffsbildungen aus der geweſenen Geſchichte
keine innere Freiheit hat und nicht ſelbſttätig iſ

t.

Die deutſchen Volksinſeln in Böhmen
Von Dr. jur. e

t. phil. Hugo Grothe )

ºSF ine beſondere Betrachtung für Erfaſſung des territorialen Auf
baues von ZÄ verlangt die Frage der deutſchen
Sprachinſeln. Die logiſche Folge eines

dej
durchgeführten

Nationalitätenprinzips, wie es der Völkerbund bringen ſoll, wäre
für die Sprachinſeln volle Zubilligung und Sicherung des Selbſt-
beſtimmungsrechts. Anerkennung einer geheiligten Herrſchaft über

die Heimat, eines Hoheitsrechts über den völkiſchen Boden hätte die Errichtung
ſelbſtändiger Enklaven zu verbürgen. Keine Gründe politiſcher, wirtſchaftlicher
oder militäriſcher Natur ſollten nach den Regeln der Demokratie und des Selbſt
beſtimmungsrechts, die ein Friedensvertrag nach dem Geiſte Wilſons zu achten
hat, Territorialprinzip zum Falle bringen können. Gerade aber die jungen
Nationalſtaaten, die auf den Trümmern des alten Öſterreich-Ungarn entſtehen,
ſträuben ſich, ſolche Beſchränkungen der Souveränität, wie ſi

e

nach jenen Grund
ſätzen eine Sprachinſel unter fremder Gebietshoheit verlangen darf, ihrerſeits
anzuerkennen. Sie empfinden eine derartige Enklave als läſtigen Fremdkörper,

- der ihre durch hiſtoriſche Grenzen umſchriebene Herrſchaft beeinträchtigt und
ihnen die Macht entzieht, das „widerfahrene Unrecht“ a

n

dem Boden wieder gut

zu machen, der nach ihrer Auffaſſung – ohne Achtung wohlerworbener fremder
Rechte – urſprünglich ihrem Volke gegeben war. So kann es geſchehen, daß den

*) Der Verfaſſer dieſes Aufſatzes bringt eben als Sonderheft der von ihm ſeit
1914 herausgegebenen Zeitſchrift „Deutſche Kultur in der Welt“, des Organs der
„Deutſchen Kulturpolitiſchen Geſellſchaft“ (Leipzig-Gohlis) und ihres „Inſtituts für
Auslandkunde und Auslanddeutſchtum“ eine bemerkenswerte größere Veröffentlichung

über „Deutſchböhmen“ heraus. Auf 2
2 Bogen kommen a
n

3
0 angeſehene Politiker

und Gelehrte, und zwar ausſchließlich Deutſchböhmen über Natur, Volkstum, Geiſtes
leben und Wirtſchaft des Landes zum Worte. Die eigentümliche Tatſache findet wohl
allgemeines Intereſſe, daß dieſes Sonderheft, in einer Wiesbadener Druckerei bereits

im Dezember fertig geſtellt, durch die franzöſiſche Beſatzung in der Verſendung ver
hindert wurde, ſo daß ſich eine abermalige Drucklegung der Veröffentlichung notwendig

machte. Wir wünſchen daher dem Werke eine möglichſt weite Verbreitung, damit ſein
Ziel erreicht werde, im Deutſchen Reiche über Deutſchböhmens politiſche Lage und die
Werte ſeines Volkstums, die noch nötige allſeitige Aufklärung zu ſchaffen.
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deutſchböhmiſchenÄ keine Enklaveſtellung, ſondern lediglich völkiſche
Gebietskörperſchaft im Rahmen von Bezirken, Kreiſen oder Gemeinden und
ſomit nur nationale Selbſtverwaltung zugebilligt wird.
Es heißt, der Völkerbundesvertrag wird für die Sprachinſeln beſondere

Beſtimmungen treffen. Von welcher Volkszahl dieſe nationalen territorialen
Befugniſſe abhängig gemacht werden, iſ

t

äußerſt unſicher; ſowohl die Abgrenzung
nach oben, wie ſolche nach unten wird noch Gegenſtand lebhafter Auseinander
ſetzungen bilden. In Wien ſelbſt kamen leider ſchon Bedenklichkeiten zutage (ſ

o

in der Sitzung der Nationalverſammlung vom 14. November 1918), o
b

eine
Enklavebildung der deutſchen Sprachinſeln im tſchecho-ſlowakiſchen Staate unter
Anſchluß derſelben a

n
Oeſterreich überhaupt ausführbar ſein dürfte. Wie auch

die Entſcheidung fällt, für größere Sprachinſeln mit territorial leidlich durch
führbarer Abrundung muß vor dem Friedenskongreß das Selbſtbeſtimmungsrecht
mit allen Folgerungen als Forderung aufrecht erhalten bleiben. Dem Friedens
kongreß und dem Völkerbundsvertrage mag im Falle der Ablehnung das Odium
zufallen, daß e

s – dem Nationalprinzip zuwider – Teile eines Volkes gegen
ſeinen Willen unter fremde Oberherrſchaft zwingt. Daß für die meiſten deutſch
böhmiſchen Sprachinſeln geographiſche Lage und AngliederungsverhältniſſeÄ und verſchiedener Natur ſind, ſollen nachſtehende Betrachtungen
TILYCIT.

Auf flüchtigem Blick erſcheint e
s eine kaum zu bewältigende Aufgabe, den

inmitten fremden Volkstums gelegenen völkiſchen Gemeinſchaften geſicherten

ſtaatlichen Anſchluß a
n

ihre Volksgenoſſen zu ſchaffen. Doch dieÄ
ſorgfältig umgrenzter Enklaven, d

ie

zu ihrem nationalen Schutze unter deutſch
böhmiſche Gebietshoheit zu ſtellen wären, gehört nicht zu den Unmöglichkeiten,
wenn e

s

ſich nicht um gar zu kleine und abgelegene, völlig in der fremden Volks
maſſe verlorene Siedlungsherde handelt.
Räumlich vom Hauptlande getrennte kleinere Landesteile ſind bei einigem

organiſatoriſchen Geſchick wohl mit einem mehr oder minder fern gelegenen
Staate in wohlgefügtem Verbande zu erhalten. Das lehrt ein Blick auf die
Rheinpfalz oder Hohenzollern, mehr noch auf – über weite Räume verſprengte –

thüringiſche, oldenburgiſche, waldeckſche und andere kleinſtaatliche Gebietsteile.
Die Kleinſtaaterei, die in ihren den Geſamtſtaat lähmenden Miniaturformen
durch den neuen deutſchen republikaniſchen Staatenverband ohne Zweifel weg
gefegt wird, baut man heute ſicher nicht gern a

n

anderen Stellen wieder auf.
Für Deutſchböhmen aber ſteht die Bewahrung deutſchen Volkstums im Spiele
und regiert keine hiſtoriſche Reminiſzenz oder ein dynaſtiſches Wohl. So ſpricht
nichts gegen den techniſch durchführbaren Weg, dem Verwaltungsapparate des
Mutterlandes verſprengte Volksteile anzufügen, alles für die Notwendigkeit, Ägangbare Mittel des Anſchluſſes nichts unverſucht zu laſſen. Gerade d

a in der
Darbietung einer wohlgefügten Verbindung mit der völkiſchen geiſtigen Nähr
quelle die richtige Abwehr gegen Aufſaugung gefährdeter iſolierter Punkte zu

ſuchen iſ
t,

wird e
s Aufgabe der führenden politiſchen Kreiſe ſein müſſen, jene

Sprachinſeln unter keinen Umſtänden politiſch aufzugeben und ſomit der
Tſchechiſierung zu überlaſſen. -

Die Reichstagswahlordnung von 1907 und die Kreiseinteilung vom 1918
hatten auch d

ie

deutſchböhmiſchen Enklaven territorial feſt umgrenzt und a
n

d
ieÄ deutſchen Bezirke für die Wahlen und Aufgaben der Verwaltungs

geſchäfte anzugliedern gewußt. So war im Südoſten Stecken, der nördliche Teil
der Iglauer Sprachinſeln, gleich der von Neubiſtritz, mit dem öſtlichen Wahlkreiſe
des ſchmalen, aber zuſammenhängenden deutſchen Siedlungsbandes Neuern–
Gratzen (als Bezirk 126) verbunden, während im Nordoſten Rokitnitz mit dem
Landeskroner Streifen Verknüpfung gefunden hatte.
Wir haben im einzelnen bei Deutſchböhmen folgende Sprachinſeln ins

Auge zu faſſen. Beginnen wir im Süden, ſo

#

unächſt die ſchwächſte vor
uns: die der zwölf deutſchen Gemeinden von weis. Urſprünglich rein
deutſch, ſind ſi

e

von tſchechiſchen Schwärmen mehr und mehr überzogen worden,
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ſo daß in ihnen heute Tſchechen (4081) und Deutſche (4108) an Zahl gleich ſtehen.
Dieſe nicht unbedeutende halbkreisartig um Budweis ſich legenden Gemeinden
wie Rudolſtadt und andere würden ſich ohne unnatürlichen Zwang dem nur
zehn Kilometer weſtlich entfernten geſchloſſenen deutſchen Beſitzſtande anfügen.
Daß die Tſchechen bei ihrer ſtark in dieſen Dörfern angewachſenen Zahl die einer
ſolchen Löſung günſtige Abſtimmung zu beeinfluſſen vermögen, liegt auf der
Hand, ſo daß nicht grundlos neutrale Aufſicht der Plebiszitvorgänge herbei

gewün, wird.## Angriffen weniger ausgeſetzt iſ
t

die halbinſelartig in

tſchechiſches Gebiet ragende deutſche Zone von Neubiſtritz. Dreißig Kilometer
Luftlinie trennen e

s von den letzten Gemeinden des ſüdweſtböhmiſchen ab
geſchloſſenen deutſchen Volksſtreiſens. Da ſüdlich eine Rückendeckung in dem
Deutſchen Niederöſterreich gegeben iſt, vermag der Neubiſtritzer Bezirk genügende
völkiſche Widerſtandsfähigkeit zu entwickeln. Seine Verknüpfungen mit Nieder
öſterreich, als deſſen Anhängſel es praktiſch mehr zu werten iſt, denn als Teil
Deutſchböhmens, wurde von den Bewohnern bereits ſelbſt zum Wunſch erhoben.
Das klar zu umgrenzende Iglauer Revier iſt eine geſchloſſene Fläche von

398 Kilometer, auf der 78 deutſche Siedlungen ſtehen. Es handelt ſich um alt
eingeſeſſene Bauern, die im zwölften und dreizehnten Jahrhundert durch zu
gewanderte deutſche Bergleute und ſpäter auch durch deutſche Kaufleute verſtärkt
wurden. Es wohnen hier 43 198 Deutſche, denen nur 5173 Tſchechen gegenüber
ſtehen, die faſt allein in der Stadt Iglau ſitzen. Mitten durch das Iglauer
Gebiet läuft die Grenze der ehemaligen Kronländer Böhmen und Mähren. Die
deutſchen Dörfer gruppieren ſich um eine autonome Stadt (Iglau) und zwei
Marktflecken (Stannern und Stecken). Geiſtige wie materielle Kultur: ein wohl
entwickeltes Schulweſen, mannige Einrichtungen für Bildung und Wohlfahrt,
vor allem aber eine von waldreichem Hügelland begünſtigte Land- und Fort
wirtſchaft, desgleichen eine blühende Induſtrie, an deren Spitze Tuch- und Ä.
waren ſtehen, laſſen uns dieſe Nachkommen deutſcher Bauern und Bürger als
einen ## ſchätzen, deſſen Vernichtung mit allen Kräften abgewehrt
werden muß. Sie nahmen beherzt ihr Selbſtbeſtimmungsrecht ſchon am

3
.

November 1918 in Anſpruch und erhoben feierlich die Forderung ihres
Anſchluſſes a

n Deutſchöſterreich, deſſen Grenzen ihm auf der Route Jglau–Znaim

in nur 14 Stunden erreichbar ſind. Den deutſchböhmiſchen Kreis Stecken des
Iglauer Bezirkes von dem gegebenen natürlichen Zuſammenhange zu löſen und
als Sonderſtück Deutſchböhmens aus Gründen hiſtoriſcher Zugehörigkeit auf
zubauen, wäre keine glückliche territoriale Regelung.

-
Auch der feſt umrahmte Schönhengſtler Sprachgau, den wir im Oſten

Böhmens in Augenſchein zu nehmen haben, darf als Sprachinſel gelten. Dies
nachdem die Verbindung mit den Volksgenoſſen im Oſten gegen Deutſchſchleſien
durch das Vordringen der Tſchechen ins obere Marchtal zwiſchen Hohenſtadt und
Auſſee zerriß, auch die Verbindung nach Norden mit dem Grulicher Gebiet durch
tſchechiſches Vordringen Ä der Huſſitenzeit mehr und mehr lahm gelegt wurde.Die Dinge liegen ähnlich wie beim Iglauer Gebiet, indem wir ebenfalls einen
böhmiſchen und einen mähriſchen Teil finden; auch hat die Bevölkerung dieſer
Böhmen bisher angehörigen Striche (deutſcher Gerichtsbezirk Landskron und die
deutſchen Gemeinden der tſchechiſchen Gerichtsbezirke Wildenſchwert, Leitomiſchl
und Politſchka) ſich, wie die Jglauer dies taten, zuſammen mit allen Volks
enoſſen des Schönhengſtlergaus durch öffentliche Meinungsabgabe dem nächſt
iegenden größeren geſchloſſenen deutſchen Sprachgebieten angelehnt. Dieſe
erſcheinen heute geeint als eine Provinz Deutſchöſterreichs mit der Bezeichnung
„Sudetenland“; außer den von Böhmen zugeſchlagenen deutſchen Sprachherden
ſetzt ſich dies Sudetenland in der Hauptſache aus dem nördlichen Deutſchmähren
und aus Deutſchſchleſien zuſammen und birgt die anſehnliche Zahl von
642810 Deutſchen (94,8 Prozent) neben nur 25048 Tſchechen (3.7 Prozent).
Der ganze Schönhengſtler Sprachgau ſtellt hierzu faſt ein Sechſtel der Bevölkerung
(105348 Deutſche und 3307 Tſchechen). Die ſonſtigen kleinen iſoliert gelegenen
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deutſchen Sprachinſeln, ſo Deutſchbrodek (5253 Deutſche und 26 Tſchechen), einige
Dörfer bei Pardubitz an der Oberelbe und andere kommen lediglich als Austauſch
objekte gegen in ähnlicher Lage befindliche tſchechiſche Siedlungen in Betracht.
Im Zuſammenhange mit dieſem Schönhengſtler Gaue wäre noch des

deutſchen Gebietsſtreifens Nordoſtböhmens zu gedenken, der mit den Mittel
punkten Grlich und Rokitnitz (beides deutſche Gerichtsbezirke) am Südfluß des
Adlergebirges ſich erſtreckt. Von dem breiteren Rande deutſcher Siedlung in
Nordoſtböhmen, den der Rieſengebirgsgaue, iſ

t

derſelbe durch tſchechiſches, hier
(nördlich von Nachod) die preußiſch-ſchleſiſche Grenze berührendes Volkstum auf
zwanzig Kilometer geſchieden, auch nach Süden durch eine tſchechiſche Welle auf
der Strecke Senftenberg–Hohenſtadt von dem Schönhengſtler deutſchen Volks
gebiete getrennt. Er wird eine Teilnahme a

n

dem politiſchen Eigenleben eines

Deutſchböhmen in engerem Sinne in Erkenntnis der geographiſchen Lage alſo
ebenſo für überflüſſig erachten wie die Schönhengſtler Iglauer und Neubiſtritzer
Gaue. Mit den Deutſchöſterreichern hat e

r auf ſeiner ſchmalen Oſtflanke
(25 bis 30 Kilometer) Berührung, gravitiert alſo nach dem neuen „Sudeten
lande“: Wie der Rieſengebirgsgau lehnt dieſes Gebiet in ſeiner breiten Nord
front ſich a

n

das ihm ſtammverwandte ſchleſiſche Volk a
n

und erfährt durch dieÄ von Deutſchland her reiche wirtſchaftliche und kulturelle
eruhrungen.

Was für ein Deutſchböhmen keinesfalls zu retten iſ
t

und außerhalb
desſelben den Kampf um ſein deutſches Volkstum aus eigener Kraft auszufechten
haben wird, das ſind außer den kleinen Volksinſeln die Deutſchen der größeren
Städte Tſchechiſchböhmens: Prag (37406), Pilſen (10036 neben 69882 Tſchechen)
und Budweis (16903 neben 27309 Tſchechen). Nur Vereinbarungen über gegen
ſeitig zu verbürgenden Schutz der völkiſchen Minoritäten, die im Intereſſe beider
Völker liegen müſſen, vermögen dieſe auf ſchwerem Poſten ſtehenden Deutſchen
künftig zu ſtärken. Eine autonome Geſetzgebung nach Art der kürzlich erlaſſenen
ungariſchen, deſſen Paragraph 3 den Deutſchen in innerer Verwaltung, Rechts
pflege, Unterrichts-, Kultur- und Kirchenangelegenheiten freie Verfügung läßt,
wäre zur Wahrung der Volksrechte aller in den tſchechoſlowakiſchen Staats
verband tretenden Deutſchen ein unbedingtes Erfordernis.

Konflikte im Entente-Lager
Von Dr. Richard Hennig

mmer deutlicher geht aus den dürftigen Auszügen über die Ver
handlungen der Pariſer Friedenskonferenz hervor, daß die Luft
im Verhandlungsſaal mit Elektrizität geladen iſt, daß die Kon
flikte ſich von Woche zu Woche häufen. Italiens Drohung vom
21. März, ſich ganz von den Verhandlungen zurückzuziehen und

Z die Konferenz zu ſprengen, wenn nicht eine beſtimmte Forderung
bewilligt würde, beleuchtete die Lage wie ein greller Blitz. Seit

her ſind weitere ſehr bemerkenswerte Anzeichen hinzugekommen. Bevor die
Konferenz begann, verſprach Wilſon Öffentlichkeit der Verhandlungen, wie ſi

e

Anfang 1918 in Breſt-Litowſk tatſächlich Ächgeführt worden war. Statt deſſen
tagen die Entente-Staatsmänner ſeit Mitte Januar in Paris hinter ängſtlich
beÄ Türen, ſo daß die Geheimniskrämerei ſchon den Spott der neu
tralen Preſſe hervorgerufen hat. Die einzige Urſache hierfür iſ

t

natürlich in

der mangelnden Einigkeit zu ſuchen, von der die Welt draußen nichts erfahren
ſoll. Am 14. Februar hat man zwar den „Völkerbund“ aus der Taufe gehoben,
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der das Zeitalter der ewigen Harmonie der Menſchheit einleiten ſollte, aber

Ä in der kleinen Aktiengeſellſchaft der Kriegsgewinner, die heute allein denVölkerbund bildet, muß es um dieſe Harmonie mehr als merkwürdig beſtellt ſein,
wenn man ſich die Äng der jüngſten Maßnahmen vergegenwärtigt. Die
ſchon zehnmal durchgeſiebten Informationen für die Preſſe ſind neuerdings ganz
eingeſtellt worden, die Vertreter der vier europäiſchen Hauptmächte tagen jetzt
im engeren geſchloſſenen Kreis und haben die Delegierten der kleineren ver
bündeten Staaten aus den Sitzungen zunächſt hinauskomplimentiert – alles
immer mit der Begründung, es ſeien noch zu viel Indiskretionen in d

ie Öffen
lichkeit geſickert. Das läßt tief blicken! Beim Waſchen der ſchmutzigen Wäſche
cheint es mehr als lebhaft zuzugehen. Man erfährt zwar immer nur von Gegen
ätzen, die zwiſchen Wilſon und Clémenceau beſtehen, den Männern, die tatſäch
lich die politiſchen Gegenpole der Konferenz darſtellen. Daß aber auch ſonſt noch
allerhand Reibungen beſtehen müſſen, erkennt man, wenn man die Plänkeleien
der feindlichen Preſſe bezüglich gewiſſer Probleme etwas genauer verfolgt.

Verſuchen wir nun einmal, von dem Rattenkönig der Konfliktſtoffe uns ein
Bild zu machen, indem wir einige Offenheiten der Entente-Preſſe aus den letzten
Monaten belauſchen. Ausdrücklich ſe

i

bemerkt, daß e
s

ſich dabei nur um eine
kleine, beliebig zu vermehrende Auswahl von Außerungen handelt:

1
. Franzöſiſch-engliſche Reibungen:

„Die Kommiſſion hat als Grundlage ihrer Arbeiten die von England vor
geſchlagene Formel (wegen der Kriegsentſchädigungen) angenommen, das heißt
Frankreich und Belgien ſind den egoiſtiſchen Abſichten der britiſchen Regierung
geopfert worden. Selbſtverſtändlich hat dieſer Beſchluß den denkbar peinlichſten

Eindruck in unſerem Lande hervorgerufen, obgleich man nicht gleich folgern ſoll,
daß die engliſche Formel in ihrer ganzen Brutalität zugelaſſen ſein wird.
Immerhin bleibt e

s ein ſtarkes Stück, daß das Vorrecht von Schuldforderungen,

das durch Verwüſtungen und Plünderungen des Feindes begründet iſt, beſtritten
werden konnte“ („Nouvelliſte“, 18. Februar 1919).

„Unter dem Vorwand einer internationalen Organiſation richten ſich die
Engländer als Herren am Bosporus ein. Laſſen wir uns durch dieſen Vorwand
nicht dumm machen. . . Wahrheit iſt, daß wir einem waghalſigen Verſuch, die
Türkei verſchwinden zu laſſen und den Beſchlüſſen der Friedenskonferenz vorzu
greifen, gegenüberſtehen“ („Libre Parole“, 23. Januar).
„Wenn man alle Urſache hatte, das was Zar Alexander als Schlüſſel ſeinesÄ bezeichnete (das heißt Konſtantinopel), nicht den Ruſſen auszuliefern, ſo

ſprechen noch ſtärkere Gründe dafür, daß dieſer Schlüſſel ſich nicht in andere
Hände verlieren darf“ („Temps“, 21. Januar).
„Wir treten im Namen Syriens den geſamten Handel des Südens an

England ab, indem wir es ſich in Haifa einrichten laſſen, während wir auch den
Handel des Nordens dem fremden Wettbewerb ausliefern, da wir den Freihafen
Alexandrette jedem Ankömmling öffnen. . . Man braucht nicht mehr, um das
Land durch Haifa und Akka England tributpflichtig zu machen“ (Charles Albert

in „Action françaiſe“).
Aus den Verhandlungen der Pariſer Kammer vom 11., 13. und

14. Februar: „Die Wiederaufrichtung des wirtſchaftlichen Lebens wird durch die
engliſche Beſatzung beſonders erſchwert. Die Engländer geben die von ihnen
belegten Fabriken nicht frei“ (Senator Debierre). „Die engliſchen Tommys ſind
große Kinder, ſogar enfants terribles, die mehr oder minder marodieren,
beſonders ſeitdem die Diſziplin nachläßt. . . Sie verbrennen die Möbel und die
Fußböden, in Carvin und Arras iſt es dasÄ . . Die Abneigung (um e

s

milde auszudrücken) iſ
t groß“ (Senator Bondenort).

(Notabene: Das heikelſte aller engliſch-franzöſiſchen Problem, d
ie Calais

Frage, hat neuerdings überhaupt noch niemand wieder anzuſchneiden gewagt!)
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2. Belgiſch-engliſche Reibungen:
„Das engliſche Volk trat in den Krieg, weil dies im Intereſſe unſres Landes

lag. Die Ä Regierung aber erklärte den Krieg, weil dies im Intereſſe
ihres Landes (!

)

lag. Während das engliſche Volk unſre Flüchtlinge wie eigne

Kinder behandelte, trachtete d
ie Regierung danach, unſre Induſtrie in ihr Land

zu überführen. Unſre Glasinduſtrie z. B
.

iſ
t

bereits teilweiſe in England ein
gebürgert, und das (britiſche) Miniſterium will mit allen Mitteln verhindern,
daß unſre Diamantarbeiter nach Antwerpen zurückkehren. ..

.

Wir dürfen nicht
vergeſſen, daß diejenigen Länder, die im Kriege unſre Bundesgenoſſen waren, im
Frieden unſre Konkurrenten ſind“ („Stem uit België“, 31. Januar).
„England verkauft uns gern ſo viel Meter Stoffe, wie es entbehren kann,

ſendet uns aber kein Kilo Wolle oder Baumwolle, damit unſre Spinnereien und
Webereien arbeiten können“ („Gazette d

e Bruxelles“).

„Die Deutſchen ſind glücklicherweiſe fort; wir erhielten dafür ſehr viele
Poilus und Tommys, Schotten mit nackten Beinen und Filz-Amerikaner und –

man vernimmt aufatmend, daß ſie bald wieder abreiſen werden, denn die öffent
liche Sittlichkeit iſ

t

nicht beſſer geworden, und wir haben durch ihreÄnicht viel mehr als einige peinliche Straßenſzenen gewonnen“ (Belgiſcher Bericht
im „Nieuwe Rotterdamſche Courant“, 6. Februar).
„Die guten Leute, die glaubten, daß alles beſſer würde, wenn nur erſt die

Deutſchen Belgien geräumt hätten, ſind aufs
#

enttäuſcht. Sie hofften, daß
das n billiger werden würde. . . Die Rohſtoffe ſind unauffindbar, die
Transporte koſtſpielig und ſchwierig, und das verſprochene Glück verſchwindet im
Nebel“ („Belge Indépendant“, 7. Januar).

3
. Franzöſiſch-amerikaniſche Reibungen:

Sie ſind zahlreicher als alle andren undÄ ziemlich jeden einzelnen
Punkt der Verhandlungen. Hier ſe

i

nur feſtgeſtellt, daß auch die privaten
Beziehungen zwiſchen

Änj
und Amerikanern wenig nach dem neuen

Völkerbund ſchmecken:
-

„Die amerikaniſchen Soldaten ſind über die Art, wie ſi
e in Frankreich

übervorteilt werden, ſehr erregt. Es herrſcht bei ihnen die Anſicht vor, daß ſi
eÄ werden, und viele von ihnen ſtellen, ſehr zu Ungunſten Frankreichs, die

rpreſſungen, deren Opfer ſie ſind, der liberalen Behandlung gegenüber, die
ihnen in der Rheinzone von ſeiten der „Hunnen“ zuteil wird. . . Die amerika
niſchen Soldaten ſind angeſichts der Tatſache, daß ſi

e für Frankreich kämpften,
mit Recht erſtaunt und verärgert durch die Wahrnehmung, daß der feindliche
Kaufmann anſtändig, der alliierte Kaufmann o

ft

nicht einmal ehrlich iſt“
(„New A)ork Herald“, 3. Februar). -

„In der „New A)ork World“ Ä Ralph Pulitzer einen bemerkenswerten Artikel, daß das amerikaniſche Beſatzungsheer in Deutſchland das deutſche
Volk ſympathiſch findet und das franzöſiſche Volk im Vergleich mit jenem wenig

Äs beurteilt. Ä Eindruck war bei den amerikaniſchen Soldaten ſehr
tark. Man hatte Pulitzer gefragt, warum man den amerikaniſchen Soldaten
„in den Vereinigten Staaten nicht geſagt hätte, gegen wen ſi

e abgeſandt worden
wären““ („Nieuwe Rotterdamſche FÄ 4

.

Februar).

ſi
e abgeſ

4
. Engliſch- amerikaniſche Reibungen:

Annahme einer Reſolution des Repräſentantenhauſes des amerikaniſchen
Kongreſſes auf Antrag des Abgeordneten Carey, vom 28. April 1917:
„Da die Alliierten wiederholt erklärt haben, daß ſi

e für die Freiheit und
Unabhängigkeit der kleinen Nationen kämpfen, da die Vereinigten Staaten jetzt mit
dem gleichen Endziel in den Krieg eingetreten und d

ieBuren republiken in

Südafrika von Großbritannien annektiert worden ſind, wodurch ihre Nationalität
und Demokratie vernichtet wurde, Ä das Repräſentantenhaus der
U.S. A., daß die Vertreter der U.S. A. be

i

den Friedensverhandlungen hier
Grenzboten II 1919 4
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durch angewieſen werden, ihren Einfluß für die Wiederherſtellung der Buren
republiken geltend zu machen.“

Annahme einer Reſolution des Repräſentantenhauſes des amerikaniſchen
Kongreſſes auf Antrag des Abgeordneten Gattagher, von Anfang Februar 1919:
„Die bevollmächtigten Vertreter der U. S. A. zur Verſailler Friedens

konferenz werden hiermit dringend erſucht, d
ie Anſprüche Irlands auf

- Ä Ängstet und Selbſtbeſtimmung im Sinne Wilſons warm zu

befürworten.“

„In voriger Woche hat das amerikaniſche Haus der Gemeinen dem vom
Ausſchuß für auswärtige Beziehungen gegebenen Bericht zugunſten der Selbſt
beſtimmung Irlands bei der Friedenskonferenz beigeſtimmt. Unter gewöhnlichen
Umſtänden mag man das eine Einmiſchung in unſre Privatangelegenheiten
nennen“ („Common Senſe“, 15. Februar 1919).
„Wenig Mitleid erwecken bei uns die heftigen Klagen amerikaniſcher

Senatoren, die behaupten, Großbritannien wolle durch ſolche Maßnahmen
(Einfuhrbeſchränkungen) das amerikaniſche Ausfuhrgeſchäft ſchädigen. Senator
Lewis warnt uns, den Geiſt von 1812 zu erwecken, und Senator Weeks jammert
über den angeben Verſuch, den engliſchen Handel auf Koſten des amerikaniſchen
aufzubauen“ („Birmingham Poſt“, 7. Februar).
„Vertrauliche Dokumente, d

ie

ſich im Beſitz der Regierung befinden, zeigen,
daß Großbritannien Ä Methoden Ä welche in unſerem Lande, das dochGroßbritannien den Krieg gewinnen half, ſchwer verſtanden werden. Sorgfältige
Erhebungen, die von Regierungsvertretern angeſtellt wurden, ergeben die folgen
den Tatſachen: 1

.Ä Schiffe
rººn

den Hafen von New A)ork lieber mit
halber Ladung oder in Ballaſt, als daß ſi

e
- amerikaniſche Erzeugniſſe

befördern (!
)
. . . . 3
. Von New A)ork geht ſeit mehreren Monaten eine üble

Propaganda gegen die amerikaniſchen Handelsſchiffe aus,
die vom amerikaniſchen Schiffahrtsamt gebaut ſind und unter ſeiner Kontrolle
ſtehen. Dieſe Propaganda ſucht zu beweiſen, daß d

ie genannten Schiffe „Blech
dampfer“ ſeien, obwohl jedes Schiff vor der Abnahme durch Lloyds beſichtigt
worden iſt. Daniels, der hier im Lande als Wilſons Sprachrohr in Fragen der
Kriegs- und Handelsmarine angeſehen wird, iſ

t
in den letzten Tagen Gegenſtand

ºÄ mehrerer britiſcher Journaliſten geweſen“ („New A)ork American“,

. KC0VUCIV).
-

„Der bolſchewiſtiſche Konſul MacLean ſagt einen großen Krieg zwiſchen
Amerika und England voraus, der aus wirtſchaftlichen Gründen in fünf Jahren
ausbrechen dürfte“ („Mornin # 25. Januar).„Es iſtÄ daß Amerika nicht gegen die Mittelmächte rüſtet,Ä gegen ſeine jetzigen Verbündeten England und Japan“ („Göteborgs
Aftonbladet“, 21. November 1918). -

„Die Beunruhigung muß in England verfängliche Fortſchritte gemacht
haben. . . Wird man, wenn die „deutſche Gefahr“ Ä woren iſt, die „amerika
niſche Gefahr“ heraufkommen ſehen? ; ..

.

Auf einen Vergleich mitÄ iſ
t

nicht zu rechnen. E
s

fehlte nur noch, daß uns im Anſchluß a
n

den Weltkrieg ein
engliſch-amerikaniſcher Krieg um die Herrſchaft der Meere auferlegt würde“Ä Genf, 29. Auguſt 1918).

-

5
. Italieniſch-engliſche Reibungen:

„Die internationale Verwaltung (der deutſchen Kolonien) durch den
Völkerbund wird nur zu bald einer rein britiſchen das Feld räumen müſſen. . .

DerÄ Englands iſ
t

nichts als eitelÄ und unter der Maske
der Selbſtloſigkeit nur darauf berechnet, bei der Verteilung den Gleichgewichts
faktor auszuſchalten“ (Ä 28. Januar).
„Die geplanten Mandate des Völkerbunds ſind eine Maskerade, die die

Einverleibung verhüllen Ä (Tittoni in der italieniſchen Kammer, 11. März)Zu allen dieſen lehrreichenÄ rechne man noch die äußerſt
ſcharfen Konflikte, in die Italien mit den Südſlawen verwickelt iſt, und die ſo
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bedeutend ſind, daß man ſchon faſt von einem neuen Kriegszuſtand ſprechen kann.
Dieſe Differenzen beſtehen auch zwiſchen Italien, Frankreich und England, da
Italien wie der Jude Shylock auf ſeinem Pfund Fleiſch beharrt, das in dieſem
Falle das Londoner Abkommen vom 26. April 1915 iſt. Frankreich und England
aber wollen zugunſten der Südſlawen von dieſem Abkommen nichts mehr wiſſen.
Die Folge i eine überaus gereizte Stimmung der imperialiſtiſchen Kreiſe in
Italien gegen Frankreich, mit dem man ſowohl über die Frage der öſtlichen
Adria wie über den Anſchluß Deutſchöſterreichs an Deutſchland grundverſchiedener
Meinung iſt. Während in Italien Ä die revolutionäre Arbeiterſchaft ſcharfFront macht gegen alle imperialiſtiſchen und kapitaliſtiſchen Pläne im eignenLj,

läßt die Regierung es über die Fiume-Frage faſt zur Sprengung des
Kongreſſes kommen. Dazu iſ

t Italien auch wegen der geplanten Löſung der
ſyriſchen Frage ſehr unzufrieden mit Frankreich und England, und liegt um
Kleinaſien, den Dodekanes und den Epirus mit Griechenland im Konflikt. Nur
kurz ſe

i

erwähnt, daß auch zwiſchen Japan einerſeits, den Vereinigten Staaten,
Auſtralien und Neuſeeland andrerſeits recht ſcharfe Gegenſätze über eine ganze
Reihe von Fragen beſtehen, um zu erkennen, welche wundervollen Fortſchritte die
Harmonie der ganzen Welt ſeit der Begründung des Völkerbundes gemacht hat.
Auf der Friedenskonferenz ſind ja bislang die allerbedenklichſten Streit

fragen, wie Irland, Burenſtaaten, Agypten, Konſtantinopel, Calais, Freiheit der
Meere uſw. überhaupt noch nicht zur Sprache gekommen. Schon bei Erörterung
der harmloſeren Probleme aber hat ſich eine „Einigkeit“ ergeben, die amÄ ten wohl von der engliſchen Zeitſchrift „Statiſt“ geſchildert wurde,
als ſi

e am 8
. Februar ſchrieb:

„So weit ſich die Konferenz bis jetzt abgeſpielt hat, ſtellt ſie nichts weniger
als einen Erfolg dar. Wir empfinden, daß wir in vielen Punkten nachgegeben
haben, die uns wirklich recht ſehr gegen den Strich gingen. . . . Frankreich
wiederum iſ

t keineswegs mit der Auffaſſung bezüglich des Rheines zufrieden.
Vielleicht iſ

t
e
s überempfindlich. ..
.

Frankreich iſ
t

enttäuſcht und peinlich berührt,

weil ſeine eignen Verbündeten ihm gegenüber Argwohn hegen. . . . Zu alledem
kommt dann noch eine ſtarke Erregung der Serben und Kroaten einerſeits, der
Polen andrerſeits. Für den Augenblick werden ſi

e in Schranken gehalten. Aber
jeden Augenblick können ſi

e

die Schranken durchbrechen. . . Soweit wir urteilen
können, hat es die Konferenz bisher niemandem recht gemacht.“
Dieſe intereſſante Überſicht wird ergänzt durch eine Auslaſſung der

„Times“ vom 28. Januar über die kolonialen Differenzen:
„Deutſch-Oſtafrika wirdÄ a

n Großbritannien als Beauf
tragten des Völkerbundes übergeben werden. Freilich ſind hier auch die Anſprüche
Belgiens zu berückſichtigen. Über Kamerun und Togo gibt es faſt (!) nur eine
Auseinanderſetzung zwiſchen Frankreich und England. . . Die Zukunft der
Inſeln des Stillen Ozeans macht Schwierigkeiten. Nach dem engliſch-japaniſchen
Vertrag ſollte der Aquator die Südgrenze des japaniſchen Machtbereichs darſtellen.
Dies würde den Japanern den Beſitz der Marſchall-Inſeln und der Karolinen
laſſen. Die Auſtralier ſind aber mit einer ſolchen Annäherung der Japaner an

ihr Gebiet keineswegs zufrieden. Sie fragen, warum die Japaner den Beſitz
jenerÄ anſtreben, die wirtſchaftlich faſt wertlos ſind, aber ſtrategiſch
eine erhebliche Bedeutung haben.“
Die Bilanz von zweieinhalb Monaten Friedenskonferenz iſ

t

alſo trotz der
Gründung des Wilſonſchen Völkerbundes, über den die lieben Bundesgenoſſen arg
boshafte Gloſſen machen, allgemeine Enttäuſchung, Unzufriedenheit, Unſicherheit
und Unfriede. Wilſons in der letzten Märzwoche ausgeſprochene Drohung, die
Friedenskonferenz in ein neutrales Land zu verlegen, wenn Frankreich von Ä

berſpanntheiten nicht laſſen will, beleuchtete die Situationen nicht minder grell
als Italiens Drohung mit der Boykottierung der ganzen Konferenz. Wohin
werden wir da # ein Vierteljahr ſpäter geraten, wenn d

ie wirklich ernſten und
drohenden Konfliktſtoffe inzwiſchen wohl oder übel a

m Beratungstiſch zum
Vorſchein gekommen ſind?

4*
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Walther Rathenaus geſammelte Schriften
Vor langen Jahren hat einmal ein witziger Kritiker geſagt, er wette
darauf, der Verfaſſer von Auerbachs Dorfgeſchichten trage eine
Perücke. Darüber belehrt, daß der Autor eine wohlausgeſprochene
Glatze zur Schau trage, erwiderte er: „Dann iſt's ſicher eine

% falſche!“(FN 2C Die geſammelten Schriften Rathenaus drängen mir die Über
zeugung auf, daß der Autor Junggeſelle iſ

t,

nicht Weib noch Kind hat. Ich wette.
Bitte ſehr! Man hat Schopenhauers Junggeſellentum mit ſeiner Philoſophie

in Beziehung geſetzt, weshalb ſoll dies nicht auch Rathenau ſich geſchehen laſſen?
Sollte Rathenau nicht wie Schiller eine Lotte oder wie Varnhagen van Enſe eine
Rahel haben? Einfach ausgeſchloſſen! Ich wette.
Der Junggeſelle kennt das Leben nur halb. Des Daſeins ſtärkſte Erhebungen

und Hemmungen erfährt e
r

nicht im Innern und nicht am Außern. Er verſagt
dem Gemeinweſen die Hauptpflicht des Bürgers, eine Familie zu gründen. Es
fehlt ihm a

n Ergänzung. Er verliert Maßſtäbe, und für vieles, das rein menſchlich
iſt, gewinnt e

r

kein Verſtändnis. -

Alle Probleme dieſer Erde hat Rathenau geſtreift und einige mehr, nur
dieſes nicht. Irgendwo hat er Malthus' Lehre verrucht genannt. „Das Wort

iſ
t

wie im Meer ein Pfad, doch tiefe Wegſpur läßt die Tat!“ Geiſtiger Führer
der Nation dürfte nur ein Mann ſein, der mindeſtens drei Kinder ſein nennt.
Vielleicht kommt es einmal ſo weit, daß man einen Geheimbden Rat, ſo in Zukunft
dieſe intereſſante Spezies nicht ausſtirbt, einen wüſten Streber nennt, weil e

r

neun Kinder erzeugt hat.
Auch folgendes iſ

t

deutlich erkennbar: der Weg ſeiner Gedanken führt nicht
aus dem Kopf durch die Hand aufs Papier, ſondern über die Zunge zum Steno
graphen, Maſchinenſchreiber, Diktaphon.

-

Die techniſchen Fortſchritte der Gedankenübertragung verwäſſern unſere
Literatur bös. Was leiſe rieſeln ſollte, wird oratoriſch zu Bächen angeſchwellt.
Der Redner lebt ſich aus und berauſcht ſich am Klang ſeiner Worte. Das Stau
wehr iſ

t geöffnet, mag e
s dahinſtrömen von 1
0 Uhr bis Mittag und von 5 bis

7 Uhr abends. Sind e
s

nicht Worte, ſo doch wenigſtens Wörter. In den Atem
pauſen regt der bewundernde Augenaufſchlag des Schreibers zu neuem Aufſchwung
an, und e

s plätſchert weiter.
Auch im öffentlichen Dienſt und im Geſchäftsleben dieſelbe Verdünnung.

E
s

iſ
t

ſo bequem, ſich nicht konzentrieren zu müſſen. Man nimmt ſich keine Zeit

# Kürze. Die Kurzſchrift wird
langatmig. Phraſe und Schwulſt ſtellen

IC) ClN.

So diktiert auch unſer Philoſoph ſeine tiefgründigen Gedanken mit einem
Aufwand unnötiger Kraftentfaltung, den e

r als Verehrer Taylors und oberſter
Einſteller unſerer Wirtſchaft zu verwerfen der erſte ſein müßte. E

r

bedarf ein
hundertſieben Worte, die genau eine halbe Buchſeite füllen, um den folgenden

Gedanken auszudrücken: Tradition iſ
t als Trägheitsmoment berechtigt zur Er

haltung einer labilen Gemeinſchaft; ihr zum Altersſtillſtand führendes Überwuchern
kann nur durch Idealismus und Schwungkraft verhütet werden.
Aufs lebhafteſte erinnert Rathenaus oratoriſches Schrifttum a

n

die Künſte
jener Improviſatoren ſeligen Angedenkens, die noch vor vierzig Jahren die Vor
tragsſäle zum Schaudern unſicher machten, ſich aus allen Ecken des Saales Worte
wie Aurora, Maikäfer, Seelenfrieden, Piefke, Heringsſalat, Nihilismus als Roſinen
aufs Podium in den wohlvorbereiteten Teig ſchleudern ließen, um dann das
Schnellgebäck als hochpoetiſches, gedankenreiches, formvollendetes Sonett, geprieſen
von der geſamten Tagespreſſe, dem vor Entzücken wiehernden Publiko a

n

den
brettreichen Kopf zu werfen.

Auch eine andere Erinnerung wird wach a
n

den längſt verſchollenen Stamm
tiſch, allwo ein rühriges Mitglied der jetzo von Rathenau mit Vertilgung bedrohten



Walther Rathenaus geſammelte Schriften 45

kundſchaftbeſuchenden Gilde, von vorſchmeckenden Freunden den Tiſchgenoſſen als
Redegewaltiger gerühmt, nach Aufziehen des Räderwerkes je nach Wunſch und
Begehr über Seidenraupenzucht, Monroedoktrin, Arabiſche Kultur, Raffael, Prohi
bitivzölle, Prager Frieden oder Schinken, Abfuhr und Kanaliſation gedanken
ſchwere Vorträge hielt. Sotane Polyhiſtoren geboten über einen erſtaunlichen
Wortſchatz und verſtanden e

s,

ihre Hörer durch tiefe Sprüche zu feſſeln, etwa ſo
:

„Die Schritte der Menſchheit ſind nicht bezeichnet durch d
ie ausgebrannten Schlacken

negativer Wahrheit, ſondern durch d
ie

Monumente des ſchönen organiſchen Irr
tums, der in der Tiefe ſeiner Notwendigkeit lebendige Wahrheit birgt“ oder „Des
Lebens. Unverſtand mit Wehmut zu genießen, iſ

t Tugend und Begriff“.
Im Hange zum Geiſtigen klettert der mindeſtens zweiſeelige Rathenau zu

den Schultern Gerharts empor, im Drange zum Wirklichen rankt er ſi
ch a
n Emil

dem Vater hinauf. Als o
b

e
r nicht Mannes genug wäre, auf eigenen Füßen zu

ſtehen! Pietät in Ehren! Doch zur Widmung a
n

Gerhart bringt d
ie

Grabrede
auf den Vater einen zweiten falſchen Ton in di

e

Symphonie. Dieſe Rede hätte
nicht gehalten werden und, wenn gehalten, nicht in di

e

Schriften aufgenommen

werden dürfen. Der Sohn mag des Vaters Andenken im ſtillen Herzen ehren,

nicht aber in der Trauerverſammlung mit tönenden Worten. Denn e
r iſ
t

der
Hauptleidtragende und geiſtige Erbe, dem das Lob des Vaters, ſelbſt aus
berufenſtem Munde, die Scham der Seele verletzen müßte, ihm, der als Opfer
tier der Konvention geduldig ſtillzuhalten hat. Statt deſſen aus Sohnesmund

e
in mit ciceronianiſchen Floskeln ausgeſtatteter, wohlgeründeter, in breiten

Schwaden dahinrauſchender, mit Jeſus beginnender und mit Moſes endender, in

prieſterliche Segnung ausklingender ſchmalziger Sermon. Ach, unter dem ärmlich
kurzen Philoſophenmäntelchen kommt b

e
i

jedem Schritt das goldbordierte weich
gefütterte Wams des Herrn Präſidenten zum Vorſchein, dem ſein königliches Schloß
nur Wert hatte, wenn e

s „Königlich“ blieb. Vanitas vanitatum vanitas! Die
vom Autor unterdrückten „Impreſſionen“ und „Reflexionen“ hätten höheres An
recht darauf gehabt, a

n

dem Reigen teilzunehmen als dieſe eitle Grabrede und

d
ie

wieder aufgetiſchte abgeſchmackte, abſtoßende, hölzerne, humorloſe Erzählung
von der Reſurrection Company, die uns zeigt, wie ſtilecht Rathenau den Yankee
doodle zu ſingen verſteht.
- Rathenau widmet ſein Buch „Zur Kritik der Zeit“, das die geſammelten
Schriften eröffnet, Dir, Gerhart, dem Dichter unſeres Zeitalters. E

s mag manchen
urteilsfähigen Kopf unter uns geben, der den Dichter etwas weniger hoch ein
ſchätzt. Was Rathenau in dieſer ſnobbiſchen Widmung von Ausführlichkeit und
„Überredungskunſt des dialektiſchen Beweiſes“ ſpricht, die beide ſeinem Buche
fehlten, kann e

r

dies ernſthaft denen ins Geſicht ſagen, die ſich im Schweiße des
Angeſichts durch das Geſtrüpp Rathenauiſcher Dialektik und Rhetorik hindurch
arbeiten und den Weizen aus der Spreu ſuchen? Dieſe Beſcheidenheit iſ

t

ein
ſchlechter Witz des Autors, vielleicht der einzige gute Witz, Witz überhaupt, in dem
einförmig unaufhaltſam dahin quellenden, gluckernden, plätſchernden Strom üppiger
Beredſamkeit. Hauptmann und Rathenau haben ein gemeinſames: ſi

e ſind zu
weilen ſtärker als die deutſche Sprache. Sie ſündigen. Wie Gerhart ſündigt, davon ein
einziges Beiſpiel. Wir beugen das gute deutſche Grundzahlwort „zwei“ im Hoch
deutſchen ſchon lange nicht mehr. In der Heimat Hebels geſchieht e

s wohl noch und
mutet uns herzlich an. „Der arme Heinrich“ ſpielt im Schwarzwald, da ſoll alter
tümelnde Beugung Zeit- und Ortfarbe geben. Aber wie? Hauptmann ſagt „zween
Jahre“, „zween Opferkerzen“, „zween Geſtirne“, „zwei Nächte“. Da lachen die
Quartaner der deutſchen Gymnaſien und die Hühner auf den Bauernhöfen um
Lörrach. Sie wiſſen: e

s

heißt „zwei Jahre“, „zwo Opferkerzen“, „zwei Geſtirne“,
„zwo Nächte“. Wie unus, una, unum und duo, duae, duo beugt ſich zween
Jünger, zwo Frauen, zwei Kinder. Anders iſ

t

falſch und doppelt falſch, wenn
Hauptmann zwiſchen „zween Jahren“ und „zwei Jahren“ willkürlich abwechſelt.

Übelſte Sprachſpreitzerei, die der dramatiſchen Ballade Hauptmanns Gepräge
gibt und feinerem Empfinden das ganze Werk verleidet. Verſtimmte Saiten
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begleiten die Widmung an den Dichter und tönen durch die Schriften Rathenaus.
„Laſſen Sie ſich ein Schälchen des duftenden Trankes der Levante gefallen!“ ſo
boten in der guten alten Zeit die Hausfrauen Guſtav Freytags den Gäſten eine
Taſſe Kaffee an. Solche preziöſe Umſchreibungen mögen noch vor dreißig Jahren
erträglich geweſen ſein, heute ſind ſi

e

e
s nur im Lichte der Literaturgeſchichte;

dieſer aber gehört Rathenau noch nicht an.
Stammtiſchtöner, Feſtredner, Heilsarmeeſendlinge, Hoheprieſter, Propheten

tragen ihren Schwulſt und Glanz in Rathenaus Schriften zuſammen. „Steigen
wir hinab in die Schächte unſeres unberührbaren innerſten Bewußtſeins, ſo finden
wir die dunklen Tiefen nicht leer; wir kehren heim mit der Gewißheit des Unend
lichen, der Gottſeite der Schöpfung, mit der Verkündung des Berufes unſerer
Seele, unſerer überintellektualen Mächte und mit dem Geheimnis des Seelen
reiches“, – „daß alles irdiſche Handeln und Zielen in dem einen Sinne ſeine
Rechtfertigung findet, in der Entfaltung der Seele und ihres Reiches“, – „die
ſchwere Erkenntnis, daß wir nicht zum Glücke ſtreben, ſondern zur Erfüllung, daß
wir nicht um unſerwillen leben, ſondern um des Gottes willen“. – „Wage es,
ihn (den heißen Drang der Seele) und nicht das erdachte Abſolute zur temporären
Achſe unſeres Erlebens zu erwählen, ſo gewinnt das Daſein ſeinen Sinn zurück“.– „Der Menſch ſelber, ungeläutert durch Fall, Bewußtheit und Aufſtieg, bleibt
im Seelenhaften ungeboren“. –

Das ſchwirrt und blubbert und blaggert ſo von Seele, Verkündung,
Erfüllung, Erlöſung, innerm Erleben, Gottesreich, Schöpferkraft, daß mir für die
Verſtandeskräfte der Direktion einer Geſellſchaft bang wird, der der Herr Präſident
die Ausſchüttung einer Dividende von 25% und die Verteilung eines Bonus
von 20% in adäquatem Stil gebietet.

Neben dem Schwulſt zahlreiche ſprachliche Nachläſſigkeiten und Gewaltſam
keiten. Statt „betäuben“ ſagt Rathenau „täuben“ („täubt die Ohren“); „ſtarren“
braucht er als transitivum im Sinne von „zur Erſtarrung bringen“ („die Kälte
des Elends ſtarrt alle Keime“); ſtatt „geiſtig“ ſagt e

r „geiſtlich“ („die heiligen

Quellen geiſtlicher Erhebung“); für „Verſchiedenartigkeit“ ſetzt er „Vieldeutigkeit“.
Der Feldgraue führt nicht Handgranaten ſondern „Wurfgeſchoſſe“ (Schälchen des
duftenden Trankes der Levante). Was mag „Wirkung der Meereskettung“ ſein?
Dies iſt nur auf gewundenen Wegen zu ermitteln. „Vergangenheit“ klingt dem
Rhetor zu trivial; daher ſpricht er vom „Reiche der Geweſenheit“. In der feier
lichen Stunde des Abſchiedes wendet er ſich nicht a

n

die Jugend ſondern a
n

die
Jugend e

r

ſich (kurial: an Euere Exzellenz ic
h

mich). Dem falſchen Pathos wird
der Sinn geopfert: „Dem Feinde ziemt uns ins Auge zu blicken“. Wem ziemt,

was zu tun? Umgekehrt wird ein Schuh daraus. „Es iſ
t Zeit, daß die Kleinen

und Geringen reden, bevor die Steine und die Gräber ihren Mund auftun. Und

d
a

ic
h

unter den Geringen ein Geringſter bin, ſo will auch ic
h

meine Stimme
erheben, ſo ſchwach ſi

e iſt“. Wer kann dieſe Beſcheidenheit eines Mannes für
echt halten, dem nach ſeinem eigenen Zeugnis „die bewußte Schöpfung einer
neuen Wirtſchaftsordnung“ gelungen iſt, „die nicht vergehen kann und alle
künftigen Wirtſchaftsreformen in ihrem Schoße trägt“? Und dies alles, wie
Rathenau in chineſiſcher Selbſtverkleinerung hinzufügt, „durch das geringe Werk
zeug meines Kopfes“. Alſo ſprach Walther und unterſchätzte ſich und uns, ſeine
Leſer, denn in jeder Perſpektive werden wir der Kürze ſeines Mäntelchens gewahr. –

Sollte ic
h

dem Schriftſteller unſerer Zeit mit ſchneidender Kritik nicht bitter
Unrecht tun? Klebe ic

h

nicht a
n

der Oberfläche ſtatt in der Tiefe zu ſchürfen?
In des Weſens Kern einzudringen? Zeugen nicht zahlreiche Auflagen von Be
deutung und Bedeutſamkeit des epochalen Autors? Iſt es recht, anſtändig und
geſchmackvoll, als hinkender Therſites polternd hinter dem hohen Agamemnon
herzulaufen?

Gemach! Ich bin noch nicht zu Ende. Nachdem menſchliches – allzu
menſchliches abgetan iſ

t,

wünſche ic
h

auch den Vorzügen des Schriftſtellers gerecht

zu werden, den ic
h

für eine hervorragende, die markanteſte Erſcheinung unſerer
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Zeit halte, für eine Intelligenz, der unter uns Lebenden in Deutſchland ein Gegen
bild kaum zur Seite geſtellt werden kann.

Der Erfolg ſeiner Schriften kann mir nicht imponieren. Wir kennen ja
unſere lieben „Leſer“ und ihre Bibliotheken. Gekauft – doch auch geleſen?
Daran liegt's. Wer wird nicht einen Klopſtock loben uſw. Rathenau iſ

t Mode
für gewiſſe große Kreiſe, vielleicht heute ſchon die Mode von geſtern. Mein Tadel
galt dem Prangen mit Worten, dem Klingeln mit Wörtern, dem in verſtiegener
Romantik reale Ziele umnebelnden Aſthetentum, der hemmungslos ins Kraut
ſchießenden betäubenden Beredſamkeit.

Doch Rathenau kann e
s

auch anders, ganz anders. Es klingt wie ein
Wunder, iſt aber keines. Rathenau als Induſtriegewaltiger, Bankmann, Organi
ſator, Ingenieur, Naturwiſſenſchaftler, Realpolitiker, Volkswirt, Soziologe, Philan
throp, Philoſoph, Ethiker, Aſthet, Dichter – welche Seite ſeines Daſeins wird zum
Vorſchein kommen, welches Metall oder welche Legierung wird e

r einſchmelzen,

wenn ihn in glücklich-unglückſeliger Stunde geheimnisvolle Kraft zum Schöpfen
wingt, oder wenn e

r

ſich kühlen Herzens daran begibt, zu bearbeiten, was ihm
ins Haus geſchafft wurde, Wachs zu kneten oder Stein zu behauen, geſchäftsmäßig,
mit mehr oder weniger innerm Anteil? Wer den holden Wahnſinn des Schaffens

a
n

ſich ſelber erfahren hat, der kennt dieſe Unterſchiede und ihre Auswirkung.
Der weiß auch, daß oft ein einziger Satz, dem Hirn eingebrannt in einſamer
Nacht oder in wogender Verſammlung, mit mathematiſcher Schärfe oder mit
Blüten und Ranken eingeformt und obenan geſtellt, beſtimmend ſein kann für
Geſtaltung, Ausdruck und Inhalt bis zum letzten Schlußpunkt. Und d

a

dem
Künſtler niemals mehr dieſelbe Stimmung gedeiht, ſo mutet ihn ſchon bald nach
Vollendung ſein eigenes Werk fremd an; nach Jahren betrachtet er es vielleicht
mit lächelndem Mißbehagen wie Goethe ſeinen Elpenor, Rathenau ſeine Impreſ
ſionen und Reflexionen.

Geſchöpftes und Emporgepumptes! Daran liegt's. Rathenau iſ
t

ein Former
und Seher, ein Dichter. E

r

unterliegt dem Geſetz: für Gedanken von innerer
Notwendigkeitſindet e

r ſtraffen, manchmal leſſingiſchen Ausdruck; wo der elementare
Drang, die tiefſte Überzeugung fehlt, da ſchöngeiſtert, ſchönredet, ſchwulſtet e

r,

d
a

wird er ein Opfer der Proteusnatur, die Geburt, Erziehung und Leben ſeinem
überſchwellenden Können und Wollen zugeteilt haben. Da kann er einem Größeren
nachſprechen: „ich ſchleppe noch ſo vieles mit, das ich nicht loswerden und kaum
verarbeiten kann. Indeſſen bleibt mir nichts übrig als auf dieſem Strom mein
Fahrzeug ſo gut zu lenken als es nur gehen will.“ Schiller ſagt irgendwo, daß
die Reinheit des Silbenmaßes zu einer ſinnlichen Darſtellung der innern Not
wendigkeit des Gedankens diene, während eine Lizenz gegen das Silbenmaß eine
gewiſſe Willkürlichkeit fühlbar mache. Ob dies Kunſtgeſetz von damals heute noch
Geltung hat, mag dahin geſtellt bleiben; für Proſa gilt als ewige Regel, daß
Klarheit und Prägnanz glaubhaft wirkt, rhetoriſcher Schwall unglaubhaft, ſo unglaub
haft wie die Verteidigungsreden jenes vor einigen Jahrzehnten bekannten Berliner
Rechtsanwaltes, der ſeine ſtärkſten Regiſter nur ziehen konnte, wenn ihm die
Schuld des Klienten offenbar war.

Unvergleichlich in ſeiner Einfachheit und Überzeugungskraft iſ
t

der kurze
Aufſatz „Schule und Bildung“. Beſſer kann man das „Lehren“ nicht charakte
riſieren als mit den Worten Rathenaus; es beſtand (und beſteht heute noch) aus
drei Teilen: 1. dem, was man durchnehmen nannte, 2

. dem, was der Schüler
für ſich zu Hauſe zu beſorgen hatte, 3

.

dem Überhören und Kontrollieren. Der
Aufſatz „Geſchäftliche Lehren“ enthält Goldkörner. Die Leitſätze ſind geradezu
klaſſiſch. So zum Beiſpiel: Verlange, daß jeder deiner Leute einen Stellvertreter,
keiner einen Adjutanten halte. – Bei Streitigkeiten deiner Leute haben beide
Unrecht. – Der Mann, den d

u

a
n

die Spitze eines Geſchäftes ſtellſt, mag ſein,

was er will, Juriſt oder Techniker: bewährt er ſich, ſo iſt er Kaufmann. – Ein
Direktor, der konſtruiert, iſ

t unbrauchbar; als Direktor ſicher, meiſt auch als
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Konſtrukteur. – Wer ſich beklagt, daß er zuviel zu tun hat, beweiſt, daß er nicht
organiſieren kann; wer dagegen zu wenig zu tun hat, beweiſt, daß er überflüſſig iſt.
Am echteſten iſ

t

Rathenau da, wo e
r

ſich eine Larve vorbindet, in dem
Aufſatz „Zur Phyſiologie der Geſchäfte“. Wie Goethe als Taſſo und Antonio,
als Clavigo und Carlos ſich ſelbſt manifeſtierte, ſo erſcheint Rathenau als Neffe
und Onkel. Der Regierungsaſſeſſor Dr. F. W. Schulze von der Mühl gibt Auf
zeichnungen ſeines verſtorbenen Oheims, des ruſſiſchen Etatsrates Nikolaus von
der Mühl heraus, nicht ohne zum Ausdruck zu bringen, daß e

r,

aus den Vor
ausſetzungen ſeines Berufes, ſich mit einer Anzahl der Theoreme nicht zu identi
fizieren vermöge. Im Jahre 1901, als die kleine Schrift zum erſtenmale ver
öffentlicht wurde, hat Rathenau d

ie Zeit noch nicht für gekommen erachtet, ſeine
Gedanken mit dem eigenen Namen zu decken. Und um ſich doppelt zu ſalvieren,

wandte e
r den in der Literatur nicht ſelten geübten Trick des doppelten Pſeudonyms

an. Sicherlich mit erhöhender Wirkung auf den Leſer. Noch eine andere Beziehung
kommt zum Vorſchein: der Etatsrat iſt nicht nur Walther, e

r

iſ
t

auch der auf
den Sohn überſtrahlende Emil Rathenau. Die Kralle des alten und die des
jungen Löwen: Die Tüchtigen, Fähigſten und Gewiſſenhafteſten ſollen auch die
Begüterten ſein. – Es gibt nichts Betrübenderes als die Erkenntnis, daß wir
der Plutokratie rettungslos verfallen ſind. – Große Vermögen entſtehen weder
durch Spiel noch durch Arbeit, ſondern durch tauſend und tauſend unfreiwillige
Hände, d

i

dem Fronherrn Goldhaufen türmen. – Bedürfniſſe erkennen und,
Bedürfniſſe ſchaffen, iſ

t

das Geheimnis alles wirtſchaftlichen Handelns. – Alles,
was wir emit dem Blick auf ein beſtimmtes Ziel beginnen, Roman, Bild, Arie
Diner, iſt ein Geſchäft.
Dieſe kleine Blütenleſe der Prägnanz des Geſchäftsmannes und Ingenieurs

im Gegenſatze zu dem Wortgetöſe, das der Rhetor und Philoſoph glaubt erheben

zu müſſen. Mit den Schriften Rathenaus im ganzen, namentlich mit ſeinen Wirt
ſchaftslehren ſich auseinanderzuſetzen, die durch ihre erquickende Einſeitigkeit den
Autor uns menſchlich näher bringen, das überlaſſe ic

h

anderen. Es iſ
t hierin

ſchon genug geſchehen. Von der Parteien Gunſt und Haß verwirrt – –

Mit koſtbaren Gütern und Mittelwaren, ſperrenden und dichten durchein
ander, von hohen und geringen ſpezifiſchen Gewichten, iſ

t

Rathenaus Schiff be
frachtet und ſchwimmt auf der mangelhaft verſtauten Ladung. Zum Unſegen
wird Univerſalität, die in die Arena hinabſteigt, Ewigkeits-, Menſchheits- und
Tagesfragen zu löſen, zu allem ihren Senf zu geben. Wie ſagt doch von der
Mühl-Rathenau? „Gefährlich iſ

t allgemeine Bildung; ic
h

kenne nur wenige, die
über den Schatz ihrer Kenntniſſe nicht geſtrauchelt ſind.“

Nichts iſ
t

Rathenaus ringendem, zum Lichte empordrängenden Geiſte ver
ſagt geblieben. Blut, Erziehung, Vorbild, Verkehr, Macht, Reichtum, Weltbürger
tum, jüdiſche und germaniſche Kultur wirken in dieſem weiſen Zweckmenſchen
zuſammen und formten aus dem Manne der exakten Wiſſenſchaften einen Romantiker
und Eklektiker, aus dem wir nicht klug werden können, weil wir, ebenſowenig wie

e
r ſelber, Gefäße genug haben, die Fülle ſeines Reichtums a
n Gedanken, Wahr

heiten und Irrtümern ſortierend zu bergen. Junius.
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Materialien zur oſtdeutſchen Frage

Der deutſche Charakter der Städte Poſens und
Weſtpreußens

Das wiederholt erwähnte polniſche Sammelwerk „Polen“ ſtellt am Beginn
ſeiner ſtatiſtiſchen Darlegungen feſt (S. 63), daß „die qualitative Bedeutung der
einzelnen Nationalitäten keineswegs immer der numeriſchen proportional“ ſei.
Dieſer Satz verdient ungeteilte Zuſtimmung. Er trifft beſonders auf die Induſtrie
und das Gewerbe zu; denn hier iſt nicht die bloße Zahl der gewerblich Tätigen,
ſondern in ungleich höherem Maße ihre wirtſchaftliche Stellung und Kraft von
Bedeutung.

Der Sitz von Induſtrie, Handel und Verkehr ſind überwiegend die Städte.
1905 waren in der Provinz Poſen 44640 induſtrielle und gewerbliche Selbſtändige,
Betriebs-, Geſchäftsleiter, überhaupt Perſonen in leitender Stellung vorhanden;
davon ſaßen nur 15338, alſo etwas mehr als % auf dem Lande. Das wirt
ſchaftliche Leben in der Provinz, ſoweit e

s gewerblicher Natur iſt, konzentriert ſich
alſo durchaus in den Städten. – Die Städte in Poſen und Weſtpreußen ſind
überwiegend deutſch. Das Sammelwerk „Polen“ erkennt für Weſtpreußen an,
daß „die Städte und Seehäfen ſchon zur Zeit der polniſchen Herrſchaft in ziemlich
hohem Grade deutſchen Charakter“ trugen, meint aber kurz darauf, daß „die
Städte bei der witſchaftlichen Rückſtändigkeit der Provinz nicht ſo ſehr Lebens
zentren des ganzen Landes als vielmehr künſtlich aufgepfropfte Beamtenſiedlungen“
ſeien. (S. 71 und 73) Dieſe letzte Behauptung namentlich ſchlägt den Tatſachen
ins Geſicht. Der deutſche Charakter der Städte iſt hiſtoriſch begründet. Polen
hat in ſeiner Geſchichte ja nie ein eigenes Bürgertum hervorgebracht; Deutſche
und Juden waren ſtets die Träger ſtädtiſchen Lebens in Polen; erſt in den letzten
Jahrzehnten iſt ein polniſches Bürgertum in Preußiſch-Polen allmählich entſtanden.
Gerade die weſtpreußiſchen Städte haben in der Tat immer „in ziemlich hohem
Grade deutſchen Charakter“ gehabt, zum Teil, wie etwa Danzig, ſind ſi

e

ſtets rein
deutſch geweſen; gerade dies iſ

t

eine der Hauptfolgen der langen deutſchen Ver
gangenheit, die Weſtpreußen gehabt hat. So hatte 1910 Danzig 97 Prozent Deutſche
und nur 25 Prozent Polen, Thorn 67 Prozent Deutſche, Graudenz 8

6 Prozent,
Marienwerder 96 Prozent; die bedeutenderen Weichſelſtädte ſind ſämtlich über
wiegend deutſch. Für die Städte im ganzen zeigt ſich dasſelbe: 498000 Deutſchen
(83 Prozent) ſtanden nur 94000 Polen in den Städten gegenüber. Auch in der
Mitteilungen 5
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Provinz Poſen liegen die Verhältniſſe ähnlich, obwohl die geographiſchen Verhält
niſſe hier der ſtädtiſchen Entwicklung weniger günſtig ſind, und auch die hiſtoriſchen
Grundlagen, wie die deutſche Ordenszeit ſi

e in Weſtpreußen legte, dafür fehlen.
Aber auch hier wohnen in den Städten 369000 Deutſche und 351000 Polen.
Namentlich in den Städten des Regierungsbezirks Bromberg überwiegt das
deutſche Element; denn hier ſind 158000 Deutſche neben 105000 Polen vorhanden.
Wie wir ſehen, iſ

t

im Regierungsbezirk Bromberg das Deutſchtum der Zahl nach
im ganzen mindeſtens ebenſo ſtark wie das Polentum, in den Städten und Land
gemeinden ihm überlegen; nur in den Gutsbezirken bleibt e

s hinter ihm zurück.
In den Städten des Regierungsbezirks Poſen haben dagegen die Polen die Mehr
zahl, wenn auch bei weitem nicht in dem Maße wie auf dem platten Lande
(247000 Polen gegen 212000 Deutſche). Unter den vielen Städten der Provinz
Poſen haben nur 8 über 10000 Einwohner; davon ſind 5 überwiegend deutſch,

ſo vor allem Bromberg (82 Prozent), dann Schneidemühl, Liſſa, Rawitſch und
Krotoſchin, die bis auf Krotoſchin ſämtlich über 80 Prozent Deutſche haben. Eine
polniſche Mehrheit, aber eine weſentlich kleinere, haben Poſen (57 Prozent Polen),
Oſtrowo (54 Prozent) und Gneſen (61 Prozent).
Selbſt bei den poſenſchen Städten handelt e

s

ſich keineswegs um „künſtlich
aufgepropfte Beamtenſiedlungen“. Will man ſi

e ſchon künſtlich nennen, ſo ſind

ſi
e großenteils künſtliche königliche und grundherrliche Schöpfungen aus der

polniſchen Zeit; aber das Beamtentum ſpielt in ihrer Einwohnerſchaft nicht die
entſcheidende Rolle. Bei den Berufszählungen iſ

t

das Militär- und Beamtentum

in einer beſonderen Berufsabteilung („Militär-, Hof-, Staats-, Kommunal-,
Kirchendienſt und freie Berufe“) gezählt. In dieſer Berufsabteilung, deren An
gehörige zu “/

s

in den Städten wohnen, waren 1905 in den Städten der ganzen
Provinz Poſen nur 35390 männliche deutſche Erwerbstätige vorhanden, daneben
3508 Polen. Im ganzen aber waren 1905 in den Städten der Provinz Poſen
von der über 1

5 Jahre alten männlichen Bevölkerung erwerbstätig: 121320 Deutſche
und 86222 Polen. Abzüglich jener Berufsabteilung, die das Militär und die
Beamten umfaßt, bleiben alſo 85930 männliche deutſche Erwerbstätige und
82714 polniſche Alſo auch ohne Militär und Beamtentum iſ

t
ſelbſt in den

Städten der Provinz Poſen das erwerbstätige deutſche Element dem polniſchen
überlegen. Für die Provinz Weſtpreußen iſ

t

e
s gar nicht nötig, dieſen Nachweis

zu erbringen; denn dort ſtehen in allen Städten zuſammen nach Abzug des
Militärs, des Beamtentums und der freien Berufe 120000 deutſchen Erwerbs
tätigen nur 22000 polniſche Erwerbstätige gegenüber.

Bentſchen, eine deutſche Stadt

Wir wollen im Folgenden mit ſicheren Gründen, vor allem mit Zahlen!)
nachweiſen, daß die Stadt Bentſchen im Sinne von Punkt 13 des Wilſon'ſchen
Programms unzweifelhaft deutſch iſ

t. Wir führen dieſen Nachweis mit Rückſicht
auf die Friedensverhandlungen, durch welche die ſtaatlichen Verhältniſſe unſeres

Oſtens nach dem Selbſtbeſtimmungsrecht der Völker geregelt werden ſoll.

ä s

Die zahlenmäßigen Angaben der Denkſchrift beruhen auf amtlichem Material,
IIONI

1
. auf den Ergebniſſen der Volkszählungen,

2
.

der Berufs- und Betriebszählung von 1907,

3
.

der Grundſteuerkataſtern der Stadt Bentſchen,

4
.

den Steuerrollen der Stadt Bentſchen,

5
.

den Akten der Stadt Bentſchen.
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I. Unſer zahlenmäßiges Übergewicht.

1. Wir Deutſchen bilden in Bentſchen die ſtarke Mehrheit.

Es wohnten in Bentſchen:- Davon->==-Im Jahre insgeſamt
Deutſche Polen

Deutſch alſo Proz.

1859 1813 1466 Z47 80,86

1870 2299 1944 Z55 84,56
- - - - - - - - - - 2) -
1895 ZZ58 1873 1485 55,78
1900 787 2547 1240 67,26
1905 Z905 2654 1251 68.00
1910 4473 2961) 1512 66,17
1914 5097 Z427 1670 67,25

Die Verſchlechterung von 1870 ab wird erklärt

1. durch den Bau der Bahn Berlin–Poſen (68–70) und die infolge
deſſen entſtandene Großinduſtrie – Zuzug und Anſiedlung polniſcher
Arbeiter –,

2. durch die Verſuche der Bank Ludowy und des Marcinkowski-Vereins,
einen bodenſtändigen polniſchen Mittelſtand zu ſchaffen.
2. Wir Deutſche haben die Stadt Bentſchen gegründet.

Wir Deutſche ſind in Bentſchen die Bodenſtändigen und Eingeſeſſenen; die
Polen ſind die Zugewanderten.
Von den Bentſchener Familien ſind ununterbrochen in Bentſchen anſäſſig:

Deutſche Familien Polniſche Familien
ſeit mehr als Jahren 12 -
ap " -ſº º. 12 Z

„ „ „ 80 - 8 4

Die 1755 begonnenen Protokollbücher der Tiſchler-, Schmiede-, Schloſſer
und Stellmacherinnungen ſind in deutſcher Sprache geführt. Die Meiſter waren
ſämtlich deutſch. – Die Bäckerinnung hatte unter 13 Meiſtern, die Müllerinnung
unter 12 Meiſtern je einen Polen. Die Schneiderinnung zählte unter 13 Mit
gliedern 2 Polen.

Bentſchen iſ
t

demnach keine „künſtlich aufgepfropfte Beamtenſiedlung“,

ſondern ſeit Jahrhunderten urdeutſch.

3
. Das Deutſchtum Bentſchens liegt nicht iſoliert, iſ
t

nicht Diaſpora,
ſondern iſ

t Teil einer zuſammenhängenden Maſſe rein deutſcher
Bevölkerung.

Bentſchen gehört zu dem faſt ganz deutſchen Kreiſe Meſeritz, der nach der
Volkszählung von 1910 umfaßt:

4
1

059 Deutſche, 12207 Polen, d. h. 77 Proz. Deutſche.
Aus der beigefügten Karte 1

:

200 000 geht hervor, daß auch der Land
polizeibezirk (Diſtrikt Bentſchen) nicht nur weſtlich der Stadt, ſondern ganz beſonders
auch nach Oſten hin einen überwiegend deutſchen Charakter trägt. Nach der
Volkszählung von 1910 hat der Landpolizeibezirk Bentſchen (ausſchließlich Stadt)
5520 Deutſche, 4223 Polen, d. h. 57 Proz. Deutſche.

Noch ſtärker betont iſ
t

der deutſche Charakter der nördlich, öſtlich und ſüdlich
anſchließenden Landpolizeibezirke. Nach der Volkszählung von 1910 haf der nörd
liche Landpolizeibezirk (Tirſchtiegel) einſchließlich Stadt Tirſchtiegel: 7307 Deutſche,
837 Polen, d. h. 90 Proz. Deutſche; der ſüdliche (Unruhſtadt) einſchließlich derÄ Unruhſtadt, Kopnitz und Bomſt 7646 Deutſche, 3975 Polen, d. h. 66 Proz.eUtſche.

*) Statiſtiſches Material über die Zwiſchenzeit fehlt.

*) Davon 107 Juden.

5*
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Für die Gegend ſüdöſtlich Beniſchen kann der Demarkationslinie wegen

Material nicht beigebracht werden. Weiter nach Oſten zu nimmt der Prozentſatz
der deutſchen Bevölkerung nicht etwa ab, ſondern im Gegenteil zu. Denn bei
Friedenhorſt beginnt ein rein deutſches Bevölkerungsmaſnv, welches die ganze

Südhälfte des Kreiſes Neutomiſchel mit der reindeutſchen Stadt Neutomuſchel und dem
Nordteil des Kreiſes Bomſt umfaßt. Es ſind die um 1712 gegründeten Hauländereien.

Benſchen iſ
t alſo nicht ethnographiſch ſtrittiges Randgebiet, ſondern unlös

barer Beſtandteil altdeutſchen Landes.

II
. Unſer wirtſchaftliches Übergewicht.

1
. Der ſtädtiſche Grundbeſitz iſ
t überwiegend deutſch.

a
) An Privatbeſitz war vorhanden:

- davon
1910 überhaupt deutſyToniſ ch deutſch Proz.

830 ha 690 ha 140 ha) 82 Proz.

b
)

An Wohnhäuſern waren vorhanden:

dº (NVON
1910 überhaupt deutſyToniſ ch deutſch Proz.

447 Z57 90) 73 Proz.

Das Verhältnis iſ
t

früher – vor dem Eiſenbahnbau (1870) und vor dem
Einſetzen der Poloniſierungsbeſtrebungen der Bank Ludowy und des Marcinkowſki
Vereins noch günſtiger für uns Deutſche geweſen.

a
) An Privatbeſitz war vorhanden:

*-" - davon
1870 überhaupt

deutſchTºniſch deutſch Proz.

830 ha 716 ha 114 ha 8
7 Proz.

b
) An Wohnhäuſern waren vorhanden:

d- - CVON
1870 überhaupt deutſyTºniſch deutſch Proz.

287 219 68 77 Proz.

2
. Wir Deutſchen ſind in allen Berufen die Herrſchenden.

Das beweiſen die Feſtſtellungen der Berufs- und Betriebszählung vom
Jahre 1907. Es waren 325 Hauptbetriebe vorhanden, davon waren 283 in
deutſchen, 42 in polniſchen Händen. Von dieſen 325 Hauptbetrieben waren
Alleinbetriebe (d

.

h
. allein vom Inhaber und ohne Motor betrieben) 119, davon

waren 83 deutſch, 36 polniſch.

Die wirtſchaftlich wichtigere 2. Gruppe, die der Mitinhaber-, Gehilfen- und
Motorbetriebe, iſ

t

faſt ausſchließlich deutſch.
-

Es waren vorhanden:
Beſitzer davon:-^-,

Betriebe mit
deuuſch polniſch

deutſch Proz.

1
.

1 Perſon 1 1 - 100 Proz.
2. 2 Perſonen 48 Z8 10 80 „

3. 3 „ 47 Z2 15 68 „

4
. 4–5 „ 33 ZO 3 91 „

5. 6–10 „ 13 13 - 100 „

6
. 11–20 ſy 4 4 - 100 „

7
. 21–50 2 2 - 100 „

8
. 51–100 F. 2 2 - 100 „

9
. 101–500 F. 1 1 - 100 „

*) Davon 125 ha Ackerland in den 1–2 Kilometer entfernten Abbauten.

*) Davon 5
8 in den 1–2 Kilometer entfernten Abbauten.
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III. Unſere überlegenen ſteuerlichen Leiſtungen.

1. Steuerverhältniſſe in Bentſchen im allgemeinen.

Von den Steuern brachten auf:
im Jahre die Deutſchen Proz. die Polen Proz.
1890 89 11

1900 84 16
1905 87 13
1910 85 15

2. im einzelnen
Von den Gebäudeſteuern zahlten:

im Jahre die Deutſchen Proz. die Polen Proz.
1890 91 9
1900 89 11

1905 88 12
1910 86 14°)

Von den Einkommenſteuern zahlten:
im Jahre die Deutſchen Proz. die Polen Proz.
1890 90 10
1900 85 15
1905 94 6
1910 93 7

Von den ſtaatlichen Ergänzungsſteuern zahlten:
im Jahre die Deutſchen Proz. die Polen Proz.
1890 - 95 5

1900 \ 96 4
1905 95 5
1910 92 8

Von den Gewerbeſteuern zahlten:
im Jahre die Deutſchen Proz. die Polen Proz.

Klaſſe I II III IV I II III
1900 100 100 100 81 - - - 19
1905 100 100 100 80 - - - 20
1910 100 100 100 76 - - - 24

IV. Unſer kulturelles abergewicht.

Von unſeren Arzten ſind 4 deutſch, einer polniſch; der Rechtsanwalt,
Apotheker, die Direktoren der Großunternehmen (Überlandzentrale, Stärkefabrik)
ſind deutſch.") Eine polniſche Intelligenz iſ

t

nicht vorhanden.

-

Von den Kindern, welche die ſtädtiſche höhere Schule beſuchten, waren:
im Jahre deutſch polniſch
1914 96 Proz. 4 Proz.
1916 99 „ 1 „

1918 95 „ 5 „

Für den ganz deutſchen Charakter der Stadt und ihrer Umgegend ſpricht
auch folgende Tatſache:
In Bentſchen wurden in den Jahren 1883 bis 1914 20 736 Notariatsakte

aufgenommen. Darunter befanden ſich 1028 Akte, bei denen e
s der Zuziehung

eines Dolmetſchers der polniſchen Sprache bedurfte. Das entſpricht etnem Prozent
ſatz von 5

. Von den polniſchen Notariatsakten entfielen nur 3
7 auf Beteiligte

der Stadt Bentſchen, was einen Prozentſatz von 0,18 ergibt.

*) Auch dieſe Verſchlechterung des deutſchen Anteils wird erklärt durch die Tätigkeit
der Bank Ludowy und des Marcinkowſki-Vereins.

') Die Reichs-, Staats-, Gemeinde- und Kirchenbeamten ſind hier nicht berückſichtigt.
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V. Wir fühlen deutſch und wollen bei Deutſchland bleiben.
Bei den Reichstagswahlen 1912 (allgemeine, geheime, gleiche und direkte

Wahl) wurden im Stimmbezirk Stadt Bentſchen abgegeben:

Wahlberechtigte deutſche Stimmen polniſche Stimmen
896 531 289

Die Ergebniſſe der Nationalverſammlungswahlen können nicht herangezogen
werden, da die Gefechtsleitung des Abſchnitts Bentſchen die Abhaltung der Wahl
im ſüdlichen Stadtteil unterſagte. Aber daß unſer völkiſches Bewußtſein heute
lebendiger iſ

t
denn je

,

beweiſt die Tatſache, daß die Petition der Männer und
Frauen des Kreiſes Meſeritz vom Dezember vorigen Jahres um Verbleiben im
deutſchen Reiche in Bentſchen allein trotz der Abweſenheit vieler Feldgrauer über
1600 Unterſchriften fand. Und als der deutſche Volksrat Weſtpoſens die Deutſchen
Ende Dezember 1918 zur Wahl von Abgeordneten für einen deutſchen Volkstag
aufforderte (die Wahl fand nach dem freieſten Wahlrecht der Welt, dem zur
Nationalverſammlung, ſtatt), d

a

haben ſich a
n

dieſer Wahl von 1842 deutſchen
Wahlberechtigten aus Bentſchen (Männer und Frauen über 2

0 Jahr) 1231 a
n

der Wahl beteiligt.

Bentſchen iſ
t

deutſch und will bei Deutſchland bleiben!

Aus den Deutſchen Volksräten

Neuerliche Kreis-Volksratswahlen.
Bromberg-Stadt: Obmann Prorektor
Dr. Hille.
Wir ſitz: Obmann noch nicht gewählt.
Filehne: Obmann Kreisſchulinſpektor

Lawin.

Thorn-Stadt: Obmann Fabrikant Krauſe.
Brieſen: Obmann Pfarrer Müller.
Culm a

. W.: Obmann Rechtsanwalt Baer.

Karthaus: Obmann Raſchert.
Wongrowith: Obmann Stubenrauch.
Ein Südgau der deutſchen Volksräte

Weſtpreußens wurde in einer Vertreterver
ſammlung gegründet, die am 15. März in

Thorn im Artushof unter Vorſitz des Amts
richters Thieme-Culm ſtattfand. Der Süd
gau umfaßt die Kreiſe Thorn Stadt und Land,

Culm, Schwetz, Brieſen, Strasburg und

Löbau und hat ſeinen Sitz in Thorn. Der ge

ſchäftsführende Vorſtand beſteht aus den

Herren Kreisbaumeiſter Krauſe, Fabrikbeſitzer
Adolf Krauſe-Thorn und Stadtſekretär Kriebel
Culmſee. Der weitere Vorſtand ſetzt ſich aus
Delegierten der einzelnen Kreiſe zuſammen.

Zum Schluß wurde ein Telegramm a
n

die

Reichsregierung abgeſandt, in dem unter Hin
weis darauf, daß bei den Waffenſtillſtands
verhandlungen in Poſen die Abtretung

einzelner Kreiſe der Provinz Poſen zur Er
örterung ſtehen ſoll, gegen die Preisgabe

oſtmärkiſchen Grund und Bodens engergiſch

proteſtiert wird.
Vromberg. Im Zeichen der Aufklärungs

und Feſtigungsarbeit am deutſchen Weſen

ſtand der Lichtbildervortrag, den Sonntag

nachmittag der Deutſche Volksrat in der
Hindenburg-Oberrealſchule veranſtaltete. Vor
einer dichtgedrängten Zuhörerſchaft unternahm

e
s

der Kunſtſchriftſteller Karl Meißner aus
Berlin, vom Vorſitzenden Prorektor Dr. Hille,

als ehemaliger Schriftführer des Dürerbundes

und als derzeitiger Mitarbeiter der Deutſchen
Vereinigung in ihrer Geſchäftsſtelle Bromberg

begrüßt, „Deutſche Art in deutſcher Kunſt“

zu zeigen. Der Redner führte ſeine Hörer
ſchaft zu Höhepunkten deutſcher Malerei im

19. Jahrhundert, in deſſen Welt die Gegen

wart ſich noch wie Menſch zu Menſch einzu

fühlen vermag, zu Schwind, Richter und

Rethel. Was Redner im Anfang des Vor
trages verſprochen hatte, den Herbeige

kommenen eine ſtille Stunde zu bereiten, die

für den harten Kampf draußen ſtärken ſoll,

hat e
r

redlich erfüllt. Geſtärkten Herzens
und, wie der Vorſitzende Dr. Hille im Schluß
wort betonte, mit dem Willen zum Leben
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und Sichdurchſetzen als Deutſche, ging die
Verſammlung auseinander.

Die überaus bedeutſame Rede, die der

Vorſitzende des Bromberger Vollzugsaus

ausſchuſſes Stößel in deſſen Sitzung vom

25. März gehalten hat und die auszugsweiſe

in der geſamten Reichspreſſe größte Beachtung
gefunden hat, enthielt nach dem ausführ

lichen Bericht der Bromberger ſozialdemo

kratiſchen „Volksſtimme“ vom 27. März
folgende Ausführungen:

Der Redner erinnerte daran, daß die
polniſche Frage nicht vom innerpolitiſchen,

ſondern vom außerpolitiſchen Standpunkt

aus beurteilt werden muß. Erzberger hat

leider bei den letzten Waffenſtillſtandsver
handlungen die polniſche Frage in denWaffen

ſtillſtand mit aufnehmen laſſen und die in

unſerem eigenen Lande befindliche polniſche

Bevölkerung iſ
t

uns als feindliche Macht
oktroyiert worden. Frankreich fühlt ſich mit

unſeren polniſchen Mitbürgern als verbündete
Macht, die Frage muß jetzt alſo von inter
nationalen Geſichtspunkten aus beurteilt

werden. Foch hat den Polen die Provinzen

Poſen und Weſtpreußen verſprochen. Er hat
weiter die völlige Zerrüttung unſeres Reiches

im Auge. Nicht nur hier im Oſten, auch

im Weſten Deutſchlands unterſtützt e
r Ab

ſonderungsbeſtrebungen. Deutſchland ſoll

eben unter allen Umſtänden geſchwächt werden.

Wir haben erklärt, daß unſere militäriſche
Macht zuſammengebrochen iſ

t

und wir nicht
daran denken, den Kampf gegen die Entente

wieder aufzunehmen. Frankreich ſcheint uns

das aber nicht glauben zu wollen. Es fragt

ſich nun, o
b

ein ſolcher Frieden, wie ihn die

Entente uns vorzuſchreiben gedenkt, über
haupt abgeſchloſſen werden kann. Erfreu
licherweiſe iſ

t

ſich die Bevölkerung darüber

klar, daß ein Wiederaufbau Deutſchlands in

40 bis 50 Jahren nicht ſtattfinden kann,

wenn die drückende Hand Frankreichs auf

uns laſtet. Auch die Arbeiterklaſſe will nicht,

daß ſi
e

40 bis 5
0 Jahre arbeiten ſoll, um

die Sieger zu befriedigen. Es greift eine
tiefe Bewegung um ſich, die ſich von Tag

zu Tag zuſpitzt. Unſere Vertreter haben er
klärt, ehe wir einen ſolchen Frieden akzeptieren,

wollen wir lieber gar keinen Frieden haben.

Das iſt auch der Standpunkt aller Arbeiter,

auch der hieſigen. Die beſitzenden Klaſſen

werden in dieſen Dingen freilich anderer

Anſicht ſein. Die arbeitende Klaſſe bildet

aber das Gros des deutſchen Volkes und ſi
e

wird zuſammenſtehen gegen ihre Bedrücker.
(Beifall.) Will die Entente uns die ſchärfſten
Bedingungen aufhalſen und die Arbeiter

50 Jahre Frondienſte leiſten laſſen, ſo wird
dieſe die Arbeit niederlegen und dann ſollen

ſi
e

kommen und ſich ſelber die Werte ſchaffen.

(Lebhaftes Bravo!) – Die 3
0

000 Mann,

die in Danzig gelandet werden ſollen, um
angeblich nach Polen weiterbefördert zu

werden, ſi
e

ſollen nur Danzig beſetzen.

Dadurch würde der Bürgerkrieg in Weſt
preußen ausbrechen und mit Recht hat ſich

die Bevölkerung dagegen aufgelehnt. Wenn

die Entente zu Zwangsmaßnahmen greifen

will, ſo ſoll ſi
e

das tun. In Ungarn hat
ſi
e

das auch getan und wir erleben das
Schauſpiel, daß die Regierung die Räte
republik ausgerufen hat. Dadurch ſind die

Abmachungen mit der Entente erledigt. Man
verbündet ſich alſo mit Rußland, um ſich

der Bedrücker zu erwehren. Dieſe Tatſachen

können a
n uns nicht vorübergehen. Wir

haben im Vollzugsausſchuß dazu Stellung

genommen und ſind zu dem Schluß ge
kommen, daß wir gegebenenfalls keine andere

Politik treiben könnten. – Czarnecki hat
uns vorgeworfen, wir treiben antipolniſche

Politik. Es berührt eigentümlich, daß die
polniſchen Arbeiterführer ihre Politik mit der

der polniſchen Chauviniſten auf gleichen

Boden ſtellen. Dadurch ſprechen ſi
e aus,

daß ſi
e

Arbeiterintereſſen nicht vertreten. –

Wenn die Polen ihre jetzt beliebte Sprache

gegen die frühere Regierung gerichtet hätten,

ſo hätte man das verſtehen können. Wenn

man das aber unſerer heutigen ſozialiſtiſchen

Regierung gegenüber tut, ſo iſ
t

das nur ſo

zu verſtehen, daß die polniſchen Schlachzizen

mit unſeren ſozialiſtiſchen Neuerungen nicht

einverſtanden ſind; ſi
e

wollen für Polen

keine demokratiſche Staatsform. Das muß
ausgeſprochen werden. Der polniſche Arbeiter

weiß nicht, wie die Dinge liegen. Er hätte
ſonſt keinen Grund, für diejenigen die Hand

ins Feuer zu legen, die ihn weiter bedrücken

wollen. – Die Ausſichten, ein ſelbſtändiges
polniſches Reich zu werden, werden von Tag
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zu Tag geringer. Die Polen können ihre

Wünſche nicht durchführen, denn wir bieten

ihnen Widerſtand. Wenn die Entente uns
Bedingungen aufzwingen wolle, können auch

wir uns mit dem ruſſiſchen Reich verbünden.
Die Situation wird von Tag zu Tag klarer.
Wir haben nichts gegen den polniſchen Ar
beiter und bekämpfen den polniſchen Reak
tionär wie den deutſchen. Wenn die polniſche

Arbeiterſchaft es will, werden wir gemeinſan

arbeiten können. Treibt ſi
e

aber die Sache

ſo weiter, ſo wird der Bolſchewismus die
Folge ſein und dann wird ſi

e
nichts mehr

retten. Die ruſſiſche Welle iſ
t

nicht aufzu
halten. Wenn Frankreich ſeine Rachſucht

weiter ſo zum Ausdruck bringt, ſo wird e
s

a
n

ſeiner Niederträchtigkeit zugrunde gehen.

Wir richten a
n

alle die Mahnung, daß ſi
e

einig bleiben in jeder Beziehung. Sollte e
s

dahin kommen, daß wir e
s

halten müſſen

wie Ungarn, auch dann wollen wir zuſammen

ſtehen. Ein ſo hochintelligentes Volk wie

e
s

das deutſche iſ
t,

iſ
t

nicht gewillt, ſich

dauernd in Knechtſchaft zu begeben. (Bei
fall und Händeklatſchen.) –

Gegen jede Zerſtückelung des Reiches und

gegen jede Abtrennung von Gebietsteilen im

Oſten wandte ſich am 30. März eine Brom
berger Kundgebung, die hinſichtlich der Zu
ſammenſetzung ihrer Teilnehmer wie des in

den Reden zum Ausdruck gekommenen un
beugſamen Willens ein Ereignis von größter
Tragweite bedeutet. Erſchienen waren die

Vertreter der deutſchen Volksräte aus der

Provinz Poſen und Weſtpreußen gemeinſam
mit den Arbeiter- und Soldatenräten aus

den Orten des unbeſetzten Teiles der Pro
vinz Poſen und aus Weſtpreußen.

Die Hauptrede hielt der Vorſitzende des

Arbeiter-und Soldatenrates Bromberg Stößel

(Mehrheitsſoz.). E
r

brachte in ſeiner groß

angelegten Rede dieſelben Gedanken mit

Wucht zum Ausdruck, die e
r in ſeiner (oben

wiedergegebenen) Anſprache a
n

die oſtmär

kiſchen Arbeiterräte bekanntgegeben hatte.

Geheimrat Cleinow von der Deutſchen
Vereinigung wandte ſich a

n

die deutſchen

Volksräte, die Mahnungen Stößels zur Einig
keit des ganzen Volkes ins Land hinaus
zutragen und forderte die Schaffung einer

kriegstüchtigen Armee (Bravo und Hände

klatſchen). Die Rekruten müßten moraliſch

auf den Kampf vorbereitet werden. Alle
übrigen Redner, darunter die Vertreter der

Soldatenräte, gaben Erklärungen ab, die
Truppen des Grenzſchutzes und die Bevölkerung

brennen darauf, die geraubten Gebietsteile

wiederzunehmen. Aber ſi
e

dürfen nicht, d
a

ſi
e

von oben daran gehindert werden, obwohl

die Polen überall den Waffenſtillſtand ge

brochen haben. Der Vertreter Kolmars ſchlug

vor, nur bis zu einem beſtimmten Tag zu

warten mit der Wiedereinnahme der von den

Polen geraubten Gebietsteile. Mit toſendem
Beifall wurde nachſtehende Entſchließung an
genommen:

Der am 30. März 1919 zuſammengetretene

Kongreß von Arbeiter- und Soldatenräten
und deutſchen Volksräten von Stadt und

Land des unbeſetzten Teiles der Provinz

Poſen und Vertretern Weſtpreußens für über

12 Millionen Einwohner aller Städte er
hebt einmütigen Proteſt gegen die Abtretung

deutſcher Gebietsteile, insbeſondere hinſichtlich

d
e
r

Oſtgrenze. Durch Zulaſſung d
e
r

Ein
beziehung des Polenaufſtandes in die Waffen
ſtillſtandsverhandlungen iſ

t

dem Deutſchen

Reich ein neuer Feind geſchaffen worden, der

das geſamte Wirtſchaftsintereſſe des Deutſchen

Reiches gefährdet, als offizieller Verbündeter
mit den Ententemächten den Vernichtungs

kampf gegen Deutſchland unter Bruch des

Waffenſtillſtandes vom 1
.

November vom Oſten

des Deutſchen Reiches her wieder aufge

nommen hat. Als Beweis dafür gilt auch das

Anſinnen der beabſichtigten Landung der polni

ſchen Truppen in Danzig. Der Kongreßpuote

ſtiert mit aller Entſchiedenheit gegen derartige

Vergewaltigungen und die Abſicht der En
ºtente, innerhalb unſerer Landesgrenzen ein
polniſches Reich zu errichten, welches die

ſchwerſten Gefahren für das Lebensintereſſe

des geſamten Deutſchen Reiches nach ſich

ziehen muß. Der Kongreß fordert die ſo
fortige Aufhebung der Demarkationslinie, um
das durch die Kämpfe zerſchlagene Wirt
ſchaftsleben und den Verkehr wiederherzu
ſtellen.

In einer gemeinſamen Kundgebung aller
deutſchen Vereinigungen und Verbände



Aus den deutſchen Volksräten 57

Brombergs am 31. März führte u. a der

Mehrheitsſozialiſt Wolff folgendes aus: Die
Drohungen der Entente haben wir als Vor
boten deſſen anzuſehen, was über uns kommen

ſoll. Die Polenlandungen in Danzig geſchehen

nur aus dem Grunde, um Weſtpreußen und

Teile von Poſen zu beſetzen. Die Landung

in Danzig würde auch den Polenaufſtand in
Bromberg bedeuten. Das müſſen wir ver
hindern. Wir müſſen uns die Frage vor
legen, ob wir den Dingen, die kommen, ge

wachſen ſind, oder ob wir uns gefallen laſſen,

was die Entente verlangt. Da können wir
nur ſagen: Unmöglich, die Forderungen der

Entente zu erfüllen. Wir müſſen als Deutſche
noch einmal alle Kräfte zuſammenfaſſen, um

dem Gegner zu ſagen: Bis hierher und nicht
weiter.

Nakel. Zur Erledigung der jetzt ſovielen
ernſten und wichtigen Fragen ſind regelmäßige

wöchentliche Sitzungen anberaumt worden.

Jeden Montag tagt die Vertretung abends
8 Uhr bei Heller.

Ein Vortrag für die Flüchtlinge aus
Steinburg und Brückenkopf übernimmt Herr
Kaskel.

Der Makler Volksrat legt beſonderen

Wert darauf, daß Mitglieder regelmäßig den
Stadtverordnetenſitzungen beiwohnen. Zu
Vertretern werden 4 Perſonen dahin entſandt.

Die Werbearbeit ſchreitet rüſtig vorwärts,

auch unter den Arbeiterſtänden, ſo unter den

Bahnarbeitern der Zuckerfabrik. Dauernd

mehrt ſich die Zahl der Mitglieder. Elſen
ort hat 176, Suchary 110, Altlinden 93 und

Srlau 136 Mitglieder.

Lobſens. Durch den Zuſammenſchluß

aller hieſigen Deutſchen im Deutſchen Volks
rat hat das anmaßende Verhalten der Polen

merklich nachgelaſſen. Zu Neujahr war

unſere Stadt einem poliſchen Ortskomman

danten mit polniſcher Bürgerwehr unterſtellt.

Durch fortgeſetztes Drängen des deutſchen

Volksrats kam es zu einem Uebereinkommen

mit den Polen, es wurde eine paritätiſche

Bürgerwehr mit 11 deutſchen und polniſchen

bezahlten Wachtleuten unter einem deutſchen

Kommandanten gebildet. Zwiſchen den

deutſchen und den polniſchen Mitgliedern

der Wehr beſtanden dauernd Streitigkeiten,

ſo daß wir beſchloſſen, eine deutſche Wehr zu
bilden im Anſchluß an den deutſchen Volks
rat. Dieſe Wehr beſteht aus etwa 200 Mann

und iſ
t

dem Militärkommando Schneidemühl

unterſtellt. Mittelloſe Mitglieder erhalten
Bezahlung. Die gemiſchte Wehr wurde ent
waffnet. Da der Vorſitzende des Arbeiter

und Soldatenrates Glowacki, die Seele des

handelnden Polentums, verhaftet wurde, iſ
t

e
s

bisher zu neuen Unruhen nicht gekommen.

Angeſichts der Tätigkeit des Deutſchen Volks
rats wagen e

s

die Polen nicht mehr, agreſſiv

vorzugehen. Unſere Wehr würde jeden

Putſch niederſchlagen.

Güntergoſt. Der Deutſche Volksrat
Güntergoſt hielt Mitte März eine gut beſuchte
Sitzung ab, in der den Mitgliedern über die
Lage der Oſtmark und über die Tätigkeit

der Deutſchen Vereinigung Bericht erſtattet

wurde. Zur Verleſung kamen verſchiedene

Rundſchreiben ſowie der Preſſebericht der

Deutſchen Vereinigung. Das Verhalten der

Polen im hieſigen Bezirk kann als ruhig

bezeichnet werden. Bei verſchiedenen beab
ſichtigten Verkäufen von Grundſtücken ſcheint

die Angſt vor den Polen der Grund zu ſein

oder doch ſtark dabei mitzuſprechen.

Der Deutſche Volksrat Güntergoſt ſandte

a
n

die Reichsregierung und a
n

die National
verſammlung in Weimar ein Proteſt
telegramm.

Deutſcher Volksrat Fordon und Um
gebung. Zu der am 15. März einberufenen
Verſammlung des Deutſchen Volksrates, die

Herr Lehrer Glander leitete, war Herr Carl

Meißner aus Bromberg erſchienen. Die
Ausführungen dieſes Herrn über die bereits
geleiſtete Arbeit der Deutſchen Vereinigung,

ſeine Mitteilungen über die augenblickliche

Lage in der Oſtmark und ſeine anfeuernden

Worte für das Deutſchtum erfüllten alle

Teilnehmer, zu denen auch die Lehrer und

Lehrerinnen des hieſigen Lehrervereins ge
hörten, mit neuem Mut. – Wie in anderen
Orten, ſo tritt auch hier die Gefahr auf, daß

deutſcher Beſitz in polniſche Hände übergeht.

Durch das Eingreifen einiger Volksräte auf

dem Lande konnte mehrmals der Verkauf

von Grundſtücken a
n Polen verhindert werden.

In den meiſten Fällen iſ
t

e
s

aber ſehr
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ſchwer, die gefährdeten Grundſtücke für das

Deutſchtum zu retten.

Die Sitzung des Volksrates beſchloß ein
ſtimmig ein Proteſt telegramm gegen

polniſche Anſprüche auf das Weichſelgebiet

an den Miniſterpräſidenten Scheidemann, an

den Miniſter Graf Brockdorff-Rantzau und

an das Miniſterium des Innern zu ſenden.

Der Volksrat beſteht aus zehn Vertretern

der Mitglieder, und zwar ſind aus den

Kreiſen der Beamten, des größeren und

kleineren Grundbeſitzes, der Handwerker und

der Arbeiter je zwei Vertreter entnommen.

Filehne. Die deutſche Volksratsbewegung

iſ
t

einen erfreulichen Schritt vorwärts ge

kommen durch den Zuſammenſchluß des

Deutſchtums im Kreiſe Filehne. Dort haben

ſich im Deutſchen Volksrat die Deutſchnati

onale Volkspartei, die Deutſche demokratiſche
Partei, die Sozialdemokratiſche Partei und

die Chriſtliche Volkspartei, ebenſo die Orts
gruppen des Oſtmarkenvereins in Filehne

und in Krenz und Umgegend zuſammen
getan.

-

Die Deutſchen Volksräte in Schöndorf,

Klein - Bartelſee, Neu - Beelitz und
Schönhagen hielten am 16. März in der
Aula des Evangeliſchen Seminars eine Mit
gliederverſammlung ab. In dieſer ſprach
der Hauptſchriftführer der Deutſchen Ver
einigung, Herr Kuhlwein über die politiſche

Geſamtlage und die Tätigkeit der Deutſchen
Vereinigung. Der Redner betonte hierbei be
ſonders, daß die Beſtrebungen der Vereinigung

und der ihr angegliederten Deutſchen Volksräte

nur dann weiteren Erfolg haben könnten,

wenn der Aufbau auf breiteſter demokratiſcher

Grundlage beruhe, und forderte daher die
Mitglieder zu kräftigſter Kleinarbeit in ihren
engeren Bezirken auf. Dieſen Anregungen

wurde in der folgenden Ausſprache allſeitig

zugeſtimmt und demgemäß beſchloſſen, in

den nächſten Tagen in den einzelnen Ort
ſchaften Verſammlungen zu veranſtalten. Am
Freitag 21. und Sonntag, 23. d. Mts. ſollen

dieſe Verſammlungen in Schönhagen, zugleich

für Bartelſee und in Schöndorf, zugleich für
Neu-Beelitz, ſtattfinden.

Kolmar i. P
.

Zum 3
. März hatte der

deutſche Volksrat eine Volksverſammlung ins

Hindenburg-Hotel einberufen. Herr Juſtiz
rat Raphael eröffnete die gut beſuchte Ver
ſammlung und erteilte Herrn Rektor Fratzke

das Wort. Dieſer beleuchtete zunächſt kurz

die Ereigniſſe ſeit der Revolution, kam auf

die Vorgänge im Kreiſe Kolmar zu ſprechen

und gedachte in warmen Worten derer, die

in treuer Pflichterfüllung für d
ie

Heimat ih
r

Leben gelaſſen, gelitten und geſtritten haben.

Die Verſammelten ehrten das Gedächtnis

der Gefallenen durch Erheben von den

Plätzen. Hierauf beleuchtete Frau Profeſſor
Hübinger die Tätigkeit der deutſchen Frauen
räte in der Provinz, betonte, daß die Frau

unter den durch den Krieg hervorgerufenen

Verhältniſſen ſich im öffentlichen Leben be
tätigen müſſe und forderte zum Schluß die

Arbeitnehmerinnen auf, dem Frauenrat bei
zutreten, damit dieſer die Intereſſen aller

Schichten wirkſam vertreten könne. Herr

Fratzke berichtete ſodann über das Wirken

der deutſchen Volksräte und des hieſigen

Volksrates im beſonderen. Redner erging

ſich über die Waffenſtillſtandsverhandlungen,

hob hervor, daß die deuſchen Volksräte in

den von den Polen beſetzten Gebieten weiter

hin beſtehen, dankte Herrn Vikar Weſtphal,

der als Vertreter des abweſenden Vorſitzenden

der hieſigen Rada Ludowa ſich große Ver
dienſte um den bürgerlichen Frieden durch
tatkräftige Unterſtützung der dahingehenden

Beſtrebungen des deutſchen Volksrates er
worben hat, gab bekannt, welche Forde
rnngen die Vertreter Kolmars auf der am

3
. Februar in Schneidemühl ſtattgefundenen

Miniſterkonferenz erhoben haben, um die

hier herrſchende Arbeitsnot zu lindern, teilte

ferner mit, daß auf die Bemühungen des

deutſchen Volksrates hin Inhaftierungen von

Polen unterlaſſen wurden und ſprach den

Militärbehörden für dieſes Entgegenkommen

ſeinen Dank aus. Hiermit war der erſte

Punkt der Tagesordnung erſchöpft. Zu

Punkt 2 referierte ebenfalls Herr Rektor

Fratzke. Er führte aus, daß die Deutſchen
den Polen gegenüber den bürgerlichen Frieden
wahren wollen, aber alles für das Ver
bleiben des Kreiſes Kolmar beim Deutſchen

Reich tun müſſen, verlas dann eine Denk
ſchrift, in der die Entwicklung des Deutſch

tums im Kreiſe Kolmar geſchildert wird, die
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ſamt dem Ergebnis der im Dezember ſtatt
gefundenen nationalen Abſtimmung dem

Proteſt beigefügt werden ſoll. Außerdem

wurde in einem beſonderen Proteſt dagegen

Stellung genommen, daß die Polen
in den beſetzten Gebieten des
Kreiſes Steuern be it reiben. Herr
Juſtizrat Raphael legte hierauf die unten
folgende Reſolution vor, die einſtimmig an
genommen wurde.

1. An die Waffenſtillſtandskommiſſion in
Trier.

2. An d
ie

deutſche Nationalverſammlung

in Weimar.

3
. An die deutſche Reichsregierung.

Es wird überrreicht:

1
. Das Ergebnis einer nationalen

Abſtimmung über die zukünftige Zu
gehörigkeit des Kreiſes Kolmar i. P.;

2
. Eine kurze Darſtellung der Geſchichte

des Kreiſes Kolmar i. P. nach ſeiner deutſch
nationalen Entwicklung;

3
. Ein Proteſt des deutſchen Volksrats

des Kreiſes Kolmar i. P
.

gegen eine Einver
leibung des Kreiſes in den polniſchen Staats
verband, den eine am 2

. März 1919 abgehaltene

Volksverſammlung einſtimmig wie folgt be
ſchloſſen hat:

Wir ſtehen nach wie vor auf dem Wilſon
ſchen Programm des Selbſtbeſtimmungsrechts

der Völker und haben in dieſem Sinne eine
Abſtimmung herbeigeführt, deren Ergebnis

als Material unter Nr. 1 überreicht wird. Der

Kreis hat 45 000 Einwohner. Hiervon haben

mehr als 11 000 Erwachſene, über zwanzig
Jahre, ſich unbedingt für das Verbleiben

im deutſchen Reichsverband erklärt. Da die
Abſtimmung in den von den Polen beſetzten
Gebieten unterbunden wurde, entſpricht das

Ergebnis der Geſamtzahl der deutſchen

Eingeſeſſenen von 36000 Seelen. Nach

allen früheren Volkszählungen ſind ſtets

über 80 Prozent der Bevölkerung als
deutſch ermittelt worden. Über 8

0 Prozent

des Grund und Bodens befinden ſich in

deutſchen Händen. Die geſamte Induſtrie

iſ
t

deutſch.

Wie aus Anlage 2 erſichtlich, beſitzt der

Kreis eine alte deutſche Kultur.

Wir können das Streben der Polen, die
Rega als ſtrategiſche Grenze zu gewinnen,

nicht anerkennen, da wir auf dem Boden des

Wilſonſchen Vorſchlages des Völkerbundes

ſtehen, wonach von Natur befeſtigte Grenzen

in Zukunft keine Bedeutung haben werden.

Wir müßten e
s als eine ſchwere Vergewal

tigung anſehen, wenn durch den Friedens
kongreß 80 Prozent Deutſcher 20 Prozent

Polen untergeordnet würden. Damit würden

Zuſtände geſchaffen werden, die den Keim zu

ewigen Unruhen in ſich tragen und zu un
abſehbaren Folgen führen und inſofern auch

den heißerſehnten Weltfrieden dauernd ge

fährden würden.

Danzig. Nachdem in Marienburg am

2
. März die Gründung des Deutſchen Volks

rats von Weſtpreußen unter dem Vorſitz des

Archivrats Dr. Kaufmann-Danzig als Vor
ſitzenden und AmtsgerichtsratHoffmann-Neuen
burg, Fabrikant Krauſe-Thorn und Pfarrer
Müller-Schönſee als Beiſitzer erfolgt war,

fand am 23. März in Danzig eine zweite
Tagung ſtatt. Nachdem die Teilnehmer ſich

bereits am Vorabend im Danziger Hof zu

einer zwangloſen Zuſammenkunft vereinigt

hatten, wurde die Hauptſitzung am Sonntag

früh im Artushof durch eine Begrüßungs

anſprache des Vorſitzenden Archivrat Kauf
mann eröffnet, der ſich noch die Begrüßungs

reden des Oberpräſidenten der Provinz Weſt
preußen v

. Jagow und des Oberbürger

meiſters von Danzig Dr. Sahm anſchloſſen.
Alsdann ergriff Archivrat Dr. Kaufmann das
Wort zu einem intereſſanten wiſſenſchaftlichen
Vortrag, der die hiſtoriſchen Anſprüche der

Polen auf Weſtpreußen ſchlagkräftig wider
legte. Die anſchließenden Berichte der Ob
männer der einzelnen Deutſchen Volksräte

brachten ein intereſſantes Material über die
Stimmung in der Provinz zuſammen. Nach

Schluß der Vormittagsſitzung fand eine von

60000 Perſonen beſuchte eindrucksvolle Kund
gebung unter Beteiligung aller Parteien bis

zur äußerſten Linken ſtatt, in der Danzigs

deutſche Einwohnerſchaft gegen die drohende

Vergewaltigung durch den polniſchen Im
perialismus proteſtierte. Unter den zahl
reichen Tiſchreden, die bei dem gemeinſamen

Mittagseſſen der Volksratsvertreter gehalten

wurden, löſten insbeſondere die warmen

Worte des Arbeitervertreters Ewert-Danzig

lebhaften Beifall aus, der den Zuſammen
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ſturz der chineſiſchen Mauer des Kaſtengeiſtes

und Standesdünkels begrüßte. In der nach
folgenden geſchäftlichen Sitzung kam die

Entſchloſſenheit aller Kreiſe der deutſchen
Bevölkerung Weſtpreußens zu entſchiedenem
Ausdruck, den Vergewaltigungsabſichten der

Polen, insbeſondere der Landung polniſcher

Truppen den äußerſten Widerſtand mit den

letzten Mitteln entgegenzuſetzen.

Culm. Unſer Deutſcher Volksrat wurde

im Anſchluß an zwei große, gut beſuchte
Verſammlungen am 21. Dezember v. J.
gegründet. In unſerem Bezirk liegen die
Verhältniſſe für Culm ſelbſt verhältnismäßig

einfach, doch iſ
t gerade in unſeren Kreiſen

die Arbeit auf dem Lande ungemein erſchwert.

Die Arbeit in unſerem Kreiſe vollzieht ſich
folgendermaßen: Zunächſt werden die Ver
trauensmänner mit Liſten herumgeſchickt, um
feſtzuſtellen, wieviel Leute dem Deutſchen

Volksbunde beitreten wollen, d
a

dieſe Liſten

b
e
i

der dem Friedensſchluß wahrſcheinlich

vorausgehenden Volksabſtimmung oder direkt

beim Auswärtigen Amt für die Friedens
verhandlungen gebraucht werden dürften.

Bisher ſind bei uns etwa 5000–6000 Deutſche

auf dem Lande feſtgeſtellt worden. Außer
dem wird durch dieſe Liſten auch für die
Zeichnung von Beiträgen geworben, und d

a

haben wir die betrübende Erfahrung machen
müſſen, daß die ſogenannten „kleinen Leute“

ihr letztes Scherflein zeichnen, die Vermögenden

aber zu Zeichnungen nur ſchwer zu bewegen

ſind.

Da Culm ſelbſt für die Landbewohner

unſeres Kreiſes nur ſchwer zu erreichen iſt,

haben wir für jede Gemeinde einen Gemeinde

volksrat gegründet, der in der Gemeinde die
ſelben Aufgaben zu erfüllen hat, wie ein

Volksrat für größere Verbände.

Culmſee. Der deutſche Volksrat in

Culmſee veranſtaltete am Sonntag eine ſtark

beſuchte Volksverſammlung, in der Männer

und Frauen aller Parteien den Gedanken

des Zuſammenſchluſſes zum Schutze der

deutſchen Kultur nach den eindrucksvollen
Ausführungen des Schriftſtellers Karl Arthur
Vollrath begeiſtert aufgriffen.

Thorn. Das Deutſchtum vereinigen,

nicht gegen d
ie Polen, mit denen wir in

Zukunft paritätiſch leben werden, ſondern für

uns arbeiten, die guten Kräfte im Volke

wieder wecken, das deutſche Selbſtbewußtſein
ſtärken, eine „Sozialiſierung der Politik“ in

der Selbſtverwaltung erſtreben – das waren
einige der Leitſätze, die Geheimer Regierungs

rat Cleinow in der Aula des Thorner
Gymnaſiums vor geladenen Gäſten ent

wickelte. Unſere im Krieg verwilderte Jugend,

aber auch die älteren Jahrgänge müſſen wir

wieder zur Arbeit erziehen. Nur durch die

„Moralität der Arbeit“ könne unſer um ſein

Alles kämpfendes Volk geſunden. Um der

drohenden Auswanderung zuvorzukommen,

ſe
i

e
s nötig, das Kleinſiedelungsweſen auf dem

Lande raſch zu entwickeln und zwar in Haus
bau- und Dorfanlage unter weſentlich

ſchlichteren Formen als früher. In der
Stadt aber müßten vor allem Kaſtengeiſt

und Parteiclique fallen und die Deutſchen

aller Stände zuſammenrücken, um zunächſt

einmal über die gemeinſamen Nöte der

engeren Heimat ſich auszuſprechen. Der
Vorſchlag des Redners, die Arbeit in der
engeren Heimat aufzubauen und auch in

Thorn ſtatt des einen großen Volksrates eine

Anzahl kleinere Volksräte – etwa acht –

für Stadt und Vorſtädte zu bilden, fand

die Beiſtimmung der Verſammelten und aller

Redner. Eine zweite Verſammlung im
Stadtverordnetenſaal, am Tage darauf, zu

der auch Vertreter der Gewerkſchaften und

der Sozialdemokratie erſchienen waren, über
trug die Neuorganiſation, die raſche Fort
ſchritte machen dürfte, dem Vollzugsausſchuß

des bisherigen Volksrates. Zuſtimmende

Erklärungen der deutſchen Arbeitervertreter

verhießen zwar naturgemäß nicht korporativen

Beitritt der Organiſation, aber doch bereit
willige Mitarbeit.

Am folgenden Tage fand eine Beſprechung

mit Großgrundbeſitzern des Landkreiſes
Thorn ſtatt, in der die Bildung von Volks
räten auf dem Lande unter Beteiligung der

Arbeiter und die Siedelungsfragen beſprochen

wurde. Ein Ausſchuß wurde gebildet, der
die weitere Arbeit zu leiſten haben wird.

Zu einer kraftvollen Kundgebung geſtaltete

ſich die am 20. März vom Deutſchen Volks
rat Thorn in den Viktoriapark von allen

Parteien einberufene Volksverſammlung, in
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der Geheimrat Cleinow von der Deutſchen
Vereinigung und der Sozialdemokrat Voll
rath die Hauptreden hielten. Es waren
annähernd achttauſend Perſonen in den

Sälen und Anlagen verſammelt, die zwei

Stunden trotz der fünf Grad Kälte aus
hielten. - Cleinow gab ein Bild über die Lage

und die drohenden Gefahren. Er bezeichnete
beſonders die Anarchie, die nicht nur in der
Arbeiterſchaft, ſondern in allen Kreiſen der

Bevölkerung Platz gegriffen habe, als die
größte Gefahr, und neben ihr die inkonſe
quente Haltung der Regierung in den Friedens
fragen. Bei Beſprechung der Polenfrage hob

der Redner beſonders nachdrücklich hervor,

daß keine Macht und kein Friedensſpruch die

Tatſache aus der Welt ſchaffen könne, daß

Polen und Deutſche ſeit Jahrhunderten auf
einander angewieſen ſind und Jahrhunderte

aufeinander angewieſen bleiben werden. Es
müſſe daher unbedingt auf einen Ausgleich

der widerſtrebenden nationalen Intereſſen
hingewirkt werden. Dieſe mit lebhafter Zu
ſtimmung aufgenommenen Ausführungen er
zeugten aus der Verſammlung heraus einen
Beſchluß, der als Ultimatum an die polniſchen

Volksverführer und deren franzöſiſchen Freunde
angeſehen werden muß. Es heißt darin, das
Maß der polniſchen Übergriffe ſe

i

voll.

Sollte die Abſicht, polniſche Truppen in Weſt
preußen einrücken zu laſſen, durchgeführt

werden, ſo müßte eine blutige Kataſtrophe

eintreten, hinter der ſelbſt die Schrecken des

Weltkrieges verblaſſen würden. Nur mit

Mühe könne die bäuerliche Bevölkerung durch

die Regierungsorgane zurückgehalten werden,

zur Selbſthilfe zu greifen. Die Thorner

Arbeiterſchaft denke nicht daran, ſich durch

polniſche Machtanſprüche aus ihren Arbeits
ſtellen drängen zu laſſen, ſi

e

werde ſi
e mit

allen Mitteln verteidigen. Als Graf Brock
dorff-Rantzau aus der Verſammlung heraus

kritiſiert wurde und Cleinow darauf hinwies,

daß dieſer tatkräftig und zäh a
n

den Grund
lagen, auf denen die Friedensverhandlungen

eingeleitet worden ſind, feſtgehalten habe,

alſo im Sinne der Wilſonnote arbeite, erhob

ſich brauſende Zuſtimmung. Es herrſchte
Einigkeit darüber, daß die Regierung nur

ſolche Friedensunterhändler bezeichnen dürfe,

die tatſächlich auf dem Boden der Wilſon
ſchen Leitſätze ſtehen, in deren Geiſt ein
gedrungen ſind und die moraliſchen und

geiſtigen Fähigkeiten und Kräfte beſitzen, ſie

zu verteidigen. In dieſem Sinne wurde eine
Entſchließung a

n

die Regierung und a
n

die

Waffenſtillſtandskommiſſion gerichtet, ferner

wurde einſtimmig der Zuſammenſchluß aller

Deutſchen zur Deutſchen Vereinigung nicht

mit der Spitze gegen die Polen, ſondern zum

Zwecke des inneren Wiederaufbaues des

deutſchen Volkstums, ſowie die Einrichtung

deutſcher örtlicher Volksräte nach den Vor
ſchlägen Cleinows beſchloſſen. Die unter

toſendem Beifall gefaßte Entſchließung lautet:
„Annähernd achttauſend deutſche Männer

und Frauen Thorns aller Parteien haben
mit Befremden von dem Verlaufe der Ver
handlungen in Poſen Kenntnis genommen

und daraus erſehen, daß Wilſons Noten, die

doch die Grundlage unſerer ganzen Friedens
politik bilden, bei gewiſſen Unterhändlern in

Vergeſſenheit geraten ſind. Wir fordern von
der Regierung, daß ſi

e nur ſolche Perſonen

mit der verantwortungsvollen Arbeit am

Frieden betraue, die befähigt ſind, die Ab
weichung von Wilſons Grundſätzen bei Polen

und Franzoſen zu verhindern. Wir werden

mit Gut und Blut hinter der Regierung

ſtehen, die treu a
n Wilſons Grundſätzen feſt

hält, und damit das Deutſchtum der Oſtmark

am kräftigſten verteidigen. Für Kataſtrophen,

die jede Abkehr von Wilſons Grundſätzen

nach ſich ziehen muß, lehnen wir die Ver
antwortung ab.“

Als wichtigſten Erfolg der großen Volks
verſammlung in Thorn vom 20. März können

wir mitteilen, daß ſich im Landkreiſe Thorn

etwa fünfzehn Arbeitsausſchüſſe zur Gründung

Deutſcher Volksräte gebildet haben. Außer
dem hat die Arbeiterſchaft von Podgorz die
Gründung eines Deutſchen Volksrates in die

Hand genommen.
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1. Polniſche Preſſe

Ein für alle Teilnehmer der machtvollen
Danziger Kundgebung vom 23. März außer

ordentlich beluſtigender Bericht in der Dan
ziger „Gazeta Gdanſka“ vom 26. März

verdient es um deswillen, was er widerwillig

oder unbewußt zugibt, als Dokument einer

breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht zu
werden:

„Die Beerdigung des deutſchen Danzigs

fand am Sonntag bei ſehr zahlreicher Teil
nahme der rechtgläubigen Deutſchen ſtatt.

Auf dem Heumarkt hatten ſich ein paar

tauſend! aller derjenigen verſammelt, die

„kerndeutſch“ ſind. Es wurde gleichzeitig

eine ganze Reihe von Reden gehalten. Der
ungemeine Froſt hatte die Naſen rot gefärbt,

und der unerträgliche Wind war ſo ungeneigt

zu dieſem Begräbnis aller deutſchen Hoff
nungen auf Danzig, daß er blies, als wäre

er dazu angeſtellt, und deshalb könnte man

ſchon auf zwanzig Schritte nichts mehr von

dem hören, was jeder einzelne Redner von

der Zugehörigkeit zu Deutſchland ſprach.

Jeder konnte nur erraten, daß Danzig eine

urdeutſche Stadt iſ
t

und in Ewigkeit bleibt.

Annen! Es war auch kein außerordentliches

Intereſſe vorhanden. -

Nach der wahrhaft amerikaniſchen Reklame

der letzten Tage, die hier in Danzig von

deutſcher Seite veranſtaltet wurde, konnte

man glauben, daß der arme Heumarkt von

der deutſchen Demonſtration zerſpringen

würde, weil er nicht alle Deutſchen faſſen

wird. Indeſſen ſammelten ſich auf dem

Heumarkt von den 200 000 Deutſchen, die

hier in Danzig nach der deutſchen Statiſtik

ſein müſſen, nur ein paar tauſend. Darunter

befanden ſich auch noch ſehr viele neugierige

Polen, auchAmerikaner und Franzoſen von den

hier weilenden Kommiſſionen. Das meiſte

Intereſſe zeigten die Amerikaner; ſi
e

kauften

Broſchüren und nahmen die deutſchen Auf
rufe entgegen, die bei dieſer Gelegenheit

trotz des großen Papiermangels verkauft und

reichlich verteilt wurden.

Die Stimmung war traurig, geradezu

bedrückt, und was am wichtigſten iſt: die

Teilnehmer an dem Proteſt ſchienen meiſtens

auf dem Markt zu ſtehen wie Leute, die

dazu gezwungen worden ſind, denen e
s

ſchon

ganz gleich iſ
t,

o
b

e
s ſo oder anders werden

wird. Es war nicht zu erſehen, daß dieſer

unbedingte Proteſt ihre Anſicht ſei. Es ließen

ſich auch Stimmen hören: „Hauptſache, daß

wir was zu freſſen bekommen!“ – als die
Rede von neuem weiteren „Durchhalten“ war.

Dieſes Durchhalten hat das Volk ſchon fatt.

Denn e
s

hat genug Beweiſe, wie o
ft

und

lange, nämlich während aller Kriegsjahre, e
s

betrogen wurde.

Übrigens: Wenn nicht die Sozialiſten

wären, die ihre Leute amtlich aufgefordert

hatten, wären ſehr wenige dageweſen; denn

die Sozialiſten fanden ſich maſſenweiſe, wie

auf Kommando, ein.

Schade, daß ihre Politik mit einemmale

ſo ſchwarz-weiß-rot geworden iſt! Ohne ſi
e

hätten ſich alle alldeutſchen Kropftauben aus

drücklich überzeugt, wie wenig ſi
e in Danzig

bedeuten.

Aber auch in den Sozialiſten ſcheint dieſe

patriotiſche Stimmung nicht tief zu ſitzen.

Denn ein deutſcher Patriot kroch auf das

Denkmal des Kaiſers Wilhelm und wollte

ihm das Haupt bekränzen. Er hatte aber

ſeine Kräfte nur nach ſeiner Abſicht gemeſſen:

denn e
r

konnte nicht hinaufklettern und hing

deshalb den Kranz dem Denkmalsroß des

Kaiſers a
n

die Füße. Als man zuletzt an
fing, das Lied „Deutſchland, Deutſchland

über alles“ zu ſingen, d
a klang das Lied

etwas elendiglich trotz des Orcheſters, das

vorbereitet war, wie zum Zeichen, daß

Deutſchland ſchon nicht mehr über alles iſt,

denn nach den prophetiſchen Worten der

„Rotte“ von Maria Konopnicka iſ
t

der Ritter
kopf von den hochmütigen Höhen in Staub und

Aſche herabgeſtürzt.

Augenzeugen verſichern uns, daß nur

Kinder und alte Weiber ſangen, und jener

Sozialiſt hat e
s

ſich ſo überlegt, daß e
r auf
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das Denkmal kroch und den Kranz dem

Pferd von den Füßen herunternahm.
Diejenigen Deutſchen, die es für paſſender

hielten, während der Feier in den Reſtaurants

zu ſitzen, ſagten: „Das iſt ja alles umſonſt!
Heute proteſtiert man, morgen landen die

polniſchen Truppen und übermorgen haben

wir in aller Ruhe den von den polniſchen
Truppen über Danzig verhängten Belage

rungszuſtand.“ Dieſe Deutſchen haben ſicht

lich die richtige Erkenntnis und ſind deshalb

der Wahrheit am nächſten.“

2
. Auslandpreſſe

Der liberale „Mancheſter Guardian“

ſchreibt: Die Erfahrung zeigt, daß ungerechte

Gebietsregelungen letzten Endes demjenigen,

von dem ſi
e ausgehen, weder Schutz noch

Nutzen bringen. Die deutſche Republik der

Zukunft wird, wenn ſi
e gerecht und mit

Mäßigung behandelt wird, noch ein friedliches

und verſöhnendes Mitglied der europäiſchen

Staatenfamilie werden. Wir ſollen e
s

uns

doppelt und dreifach überlegen, o
b wir eine

ſolche Entwicklung unmöglich machen ſollten.

Die engliſche Arbeiterwochenſchrift „The

Herald“ vom 29. März ſchreibt: Danzig

bleibt noch immer der Schlüſſel zur Lage.

Wenn Danzig den Polen gegeben wird, wird

Deutſchland den Frieden nicht unterzeichnen,

und es wird in Mitteleuropa auf unbeſtimmte

Zeit ein chaotiſcher Zuſtand herrſchen. Die
Reaktionäre und Imperialiſten in ganz Europa

mögen noch ſo ſehr über die bolſchewiſtiſche

Gefahr klagen, die Rettung Ungarns von der
Schreckensherrſchaft, die Befreiung der Zivili
ſation predigen, und einen großen Ver
nichtungsfeldzug gegen das Sowjet-Syſtem

fordern, der Zehnerrat möge „Schritte tun“,

Pläne entwerfen und ſich über Maßregeln

einigen, ſchließlich werden doch die Arbeiter

entſcheiden müſſen. Werden ſi
e zl geben, daß

ſi
e

noch einmal unter die Waffen gerufen

werden? Werden ſi
e

ſich dazu hergeben, ſich

zu Tauſenden umbringen zu laſſen, damit
Danzig eine polniſche Stadt und eine Baſis

der Alliierten gegen d
ie

Bolſchewiſten wird?
Oder werden ſi

e

ſich ein für alle Mal für
die Selbſtbeſtimmung, gegen Annexion und

Plünderung und für den Frieden in Europa

erklären? An anderer Stelle ſchreibt das

Blatt: Bei den Alliierten dämmert jetzt end

lich die Erkenntnis auf, daß ſi
e

bei dem

Wiederaufbau Europas die Hilfe Deutſch

lands nötig haben.

Der Pariſer Korreſpondent des „Herald“
berichtet, e

r

ſe
i

in der Lage mitzuteilen, daß
Lloyd George weder für die Lostrennung

von faſt zwei Millionen Deutſchen von ihrem

Vaterlande iſ
t,

um den Polen einen Korridor

zur See zu verſchaffen, noch für die Annexion
des Saarbeckens. Lloyd George, ſchreibt der
Korreſpondent, ſe

i

ſich völlig bewußt, daß das

Saarbecken mehr deutſch iſ
t,

als Groß
britannien britiſch, und daß die Auslieferung

a
n

die Franzoſen den vollſtändigen Verzicht

auf die ausgeſprochenen Ideale der Alliierten
bedeuten würde.

Die franzöſiſche Preſſe vom 31. März
bringt den Text des Notenwechſels wegen

Danzig und ſtellt mit Sorge feſt, daß

Deutſchlands Trotz wiederum die Stellung

von Sieger und Beſiegten verſchoben habe.

Das deutſche Angebot, Stettin, Königsberg

oder Memel als Landungsplatz für die pol

niſchen Truppen anzunehmen, ſe
i

ſo geſchickt,

daß man die Angelegenheit nicht auf die
Spitze treiben könne. Je länger der Friede
hinausgeſchoben werde, deſto weniger werde

Deutſchland zur Nachgiebigkeit bereit ſein.
Die Pariſer Ausgabe der ſtets ſehr gut

über amerikaniſche Auffaſſung unterrichteten

„Chikagoer Tribune“ vom 30. März teilt
mit, daß Wilſon die Berechtigung des deut

ſchen Standpunktes in der Danziger Frage

voll anerkenne. Die Truppen werden daher

in anderen Häfen landen. 3
0

Schiffe von

je etwa 5000 Tonnen und weniger als

1
8 Fuß Tiefgang werden bereits zuſammen

geſtellt, d
a

die tieferen Fahrtrinnen in Stettin

und Königsberg noch minenverſeucht ſind und

daher nur flache Seitenkanäle benutzt werden
können.
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Kleine Uachrichten

Entrechtung deutſcher Beamten in Poſen.

Auf Anordnung des Kommiſſariats des

Oberſten polniſchen Volksrats gibt der Ober
poſtdirektor in Poſen bekannt, daß diejenigen

Beamten und Unterbeamten, welche im

Grenzſchutz Dienſt getan haben, unter keiner
Bedingung wieder eingeſtellt werden, und

daß deren Angehörigen ſämtliche Unter
ſtützungen entzogen werden. Das gleiche gilt

für dienigen Beamten, deren Söhne das

21. Lebensjahr noch nicht überſchritten und

ebenfalls im Grenzſchutz Dienſt getan oder

noch Dienſt tun.
(Tgl. Rundſchau Nr. 160 vom 31. März)

Den Polen fehlt es an Lehrkräften. Der
oberſte polniſche Volksrat hat ſich gezwungen

geſehen, ſeinen Erlaß über Abſetzung aller
deutſchen Oberlehrer und Studienaſſeſſoren

aufzuheben. Der Grund iſt auf die Erkenntnis
zurückzuführen, daß e

s

den Polen nach dem

1
. April derart a
n

Lehrkräften fehlen würde,

daß der Schulbetrieb vollſtändig eingeſtellt

werden müßte.

(Voſſ. Ztg. Nr. 166 vom 31. März)

Polniſche Amtsſprache. Auf Anordnung

des Kreis- und Stadtkommandanten zuHohen

ſalza iſt in der Stadt und Kreis Hohenſalza

die Amtsſprache polniſch. Sie kann deshalb
bei ſämtlichen Behörden ſchriftlich wie münd

lich angewendet werden. Beamte, die ſich

dieſer Verfügung widerſetzen, werden mit
Verweiſung aus dem Amte bzw. mit Geld
ſtrafe bis 500 Mark oder mit einer und der

anderen Strafe beſtraft.

(Lokalanz. Nr. 141 vom 31. März)

Stadtverordnetenwahlen in Poſen. Bei

den Stadtverordnetenwahlen in Poſen er
hielten die Deutſchen 23780 Stimmen, die
Nationaljuden 1692, die Polen 55594, die

Sozialdemokraten 2650, ein Wilder 557.

Die Deutſchen erhielten alſo 2
8 Prozent, die

Nationaljuden 2 Prozent, zuſammen alſo
3
0 Prozent. A
n

Mandaten erhalten durch

dieſe Wahlen die Polen 41, die Deutſchen 17,

die Sozialdemokraten 1
,

die Juden 1. Unter

den in Polen herrſchenden politiſchen Zwangs

zuſtänden muß dieſes Ergebnis für die Deut
ſchen als recht günſtig angeſehen werden, d

a

zweifellos viele von ihnen aus begreiflichen

Gründen nicht zur Wahl gegangen ſind bzw.

nicht zur Wahl gehen konnten.

(Dtſch. Tagesztg. Nr. 155 vom 27. März)

Druck: „Der Reichsbote“,Berlin SW 11.
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Gloſſen zum Tage
Feldmarſchall von Hindenburg gab einmal vor Jahren einem jungen Offizier,

der ſich bei ihm als dem Kommandierenden des 4. Armeekorps zu melden hatte,
folgendes mit auf den Lebensweg: „Schenken Sie Beachtung jedem, der e

s im
Leben zu etwas gebracht hat. Möge Ihnen auch mancher Zug im Charakterbilde
eines ſolchen Mannes unſympathiſch erſcheinen, Sie müſſen ſich deſſen bewußt
bleiben, daß nur gewiſſe ſtarke Eigenſchaften ihn emporgebracht haben können.“
Sollte dieſer Gedanke nicht heute eine ganz beſonders gründliche Beachtung

verdienen? Heute, wo alles um uns geborſten erſcheint? Sehen wir nicht aller
orten auf der politiſchen Arena Männer mit uns fremden und vielfach unſym
pathiſchen Zügen a

n

den höchſten Stellen, die menſchlichem Streben erreichbar
ſind? Sind dieſe Männer alle wirklich nur vom revolutionären Zufall empor
gehoben? Dazu verdammt, durch ebenſolchen Zufall beſeitigt zu werden?

Wenn wir ehrlich ſind, ſo müſſen wir uns eingeſtehen, daß die meiſten von
denen, die heute am Reichsſteuer ſtehen, langſam in mühevoller, harter und ſelbſt
loſer Arbeit den ſteilen Fels zur Macht emporgeklommen ſind, und daß ſi

e

ſich

als unerſchrockene Kämpfer erwieſen haben. Hat ſi
e

auch die revolutionäre Welle
zuletzt hochgetragen, ſo doch nicht als Treibholz, ſondern als ſtarke zielbewußte
Schwimmer, die ihr Element, die Revolution, zu meiſtern verſtehen.
Wie oft ging der Ruf nach ſtarken Perſönlichkeiten ins Land!
Seien wir klug und weiſen wir die Starken unſeres Volkes nicht zurück,

lediglich weil ihre Züge verzerrt erſcheinen und erſt allgemeiner Zuſammenbruch

ſi
e uns ſichtbar machen konnte! Sie ſind im Augenblick die ſtärkſten Schößlinge

unſeres Volksbaumes.
-

Die Lehre Hindenburgs führt uns zum Verſtehen und zeigt uns Wege zum
Aufſtieg für das ganze Volk. Denn:

„Kraft iſ
t

die Parole des Lebens!“
Georg Cleinow

„Nationale Beſtrebungen müſſen Beachtung finden! Die Völker ſollen

fortan nur mit ihrer eigenen Zuſtimmung beherrſcht und regiert werden. Das
Selbſtbeſtimmungsrecht iſ

t

keine Phraſe. Alles, was den Frieden berührt, berührt
die Menſchheit, und nichts iſ

t als feſtſtehend anzuſehen, was durch militäriſche

Macht feſtgeſetzt iſ
t,

wenn e
s

unrecht feſtgeſetzt war.“
Wilſon a

n

den Kongreß am 11. Februar 1918.

Mitteilungen 6

A
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„Durch das ganze von mir dargelegte Programm läuft ein in die Augen

ſpringender Grundſatz. Es iſt der Grundſatz der Gerechtigkeit gegen alle Völker
und Nationalitäten und gegenüber ihrem Recht, unter den gleichen Bedingungen

der Freiheit und Sicherheit miteinander zu leben, ſeien ſi
e ſtark oder ſchwach.

Wenn dieſer Grundſatz nicht die Unterlage bildet, kann kein Bau des inter
nationalen Rechtes beſtehen.“ Wilſon, am 8

. Januar 1918.

Materialien zur oſtdeutſchen Frage

Die zahlenmäßige Stärke der deutſchen Bevölkerung
in Poſen und Weſtpreußen

Den folgenden Ausführungen ſind die Ergebniſſe der Volkszählung von 1910
zugrunde gelegt. Die preußiſche Nationalitätenſtatiſtik iſ

t

von den Polen vielfach
angefochten worden, zuletzt von J. Frejlich, La Structure nationale d

e la Pologne,
Neuchâtel 1918. Die Vorwürfe laſſen ſich in der Hauptſache in drei Punkte
zuſammenfaſſen. Zunächſt ſe

i

e
s nicht berechtigt, die Kaſchuben – von den

Maſuren ſehen wir hier ab – als beſonderen Volksſtamm zu zählen. Aber auch
Frejlich kann nicht beſtreiten, daß vom philologiſchen Standpunkte das Kaſchubiſche
allerdings als beſonderes Idiom betrachtet werden kann; man iſ

t

deshalb auch
berechtigt, e

s geſondert ſtatiſtiſch zu erfaſſen. Politiſch iſ
t

e
s allerdings ſchwer,

Polen und Kaſchuben voneinander zu ſcheiden; eine langjährige politiſche Beein
fluſſung, die Gemeinſamkeit der Konfeſſion (auch die Kaſchuben ſind römiſch
katholiſch), die polniſche Kirchenſprache hat die dialektiſchen Unterſchiede überbrückt
und die Kaſchuben größtenteils politiſch a

n

die Seite der Polen geführt. Immerhin

iſ
t

e
s wichtig zu betonen, daß lediglich das Kaſchubiſche in den Kreiſen Putzig

und Neuſtadt a
n

die Küſte ſtößt, daß die polniſche Sprache aber nirgends die
See erreicht. Dabei ſind die Kaſchuben das ärmlichſte und rückſtändigſte Be
völkerungselement in ganz Poſen und Weſtpreußen; und der Umſtand, daß dieſer
zurückgebliebene Volksſtamm bei dem entlegenen Putzig auf 50 Kilometer Länge
ans Meer grenzt, reicht jedenfalls nicht aus, politiſche Anſprüche auf die im
übrigen rein deutſche Meeresküſte zu begründen. Da es aber, wie geſagt, politiſch
ſchwer iſt, Polen und Kaſchuben zu ſondern, ſind die Kaſchuben im Folgenden

ſtets ausnahmslos den Polen zugezählt. Damit iſt zugleich in einem der weſent
lichſten Punkte der zweite Vorwurf beſeitigt, der gegen die preußiſche Nationalitäten
ſtatiſtik erhoben wird: nämlich, daß die Zählung durch politiſche Einflüſſe gefälſcht
werde. Freilich geht ſo weit, zu behaupten, die Zahlen der preußiſchen Natio
nalitätenſtatiſtik ſeien „abſolut falſch“. Den Beweis dafür tritt er aber nicht an;

e
r

würde ihm auch nicht gelingen; im Gegenteil, wir werden ſehen, daß alle
Parallelzahlen die Richtigkeit der deutſchen Volkszählung beſtätigen. Freilich
beſchränkt ſich darauf, zu wiederholen, was ſchon vor dem Kriege von deutſcher
Seite, von Profeſſor L. Bernhard (im Vorwort zu dem Buche: Die Polen in

Oberſchleſien, Berlin 1914) ausgeſprochen iſt, daß politiſche Einflüſſe das Zahlungs
ergebnis färben können, indem der einzelne Zähler nach ſeinem ſubjektiven
Ermeſſen die Eintragungen auf der Zählkarte zu beeinfluſſen oder abzuändern
ſucht. Nun iſ

t

die Zählung aber eine „Selbſtzählung“ der Bevölkerung, und die
Bevölkerung wird auch nachdrücklich darauf hingewieſen. So heißt e

s z. B
.

auf
dem Umſchlag des Zählbriefes, den die Haushaltungsvorſtände vor der Zählung
erhalten: „die Zählpapiere ſind möglichſt ſtets von Haushaltsvorſtande ſelbſt aus
zufüllen.“ Und der Miniſter des Innern ſagt in der Anweiſung für die Behörden:
„Als oberſter Grundſatz gilt, die Haushaltsvorſtände zu verpflichten, die über die
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Perſonen ihrer Haushaltung verlangten Angaben auf den Zählpapieren tunlichſt
ſelbſt zu liefern.“ Immerhin kommen Fälle, in denen der Zähler auf die Ein
tragungen des Haushaltsvorſtandes unerlaubten Einfluß zu nehmen ſucht, zweifellos
vor; und ſi

e kommen dort am leichteſten vor, wo, wie bei Polen und Kaſchuben,
die Grenzen außerordentlich flüſſig ſind und der Einwirkung des Zählers ein
verhältnismäßig großer Spielraum bleibt. Daraus erklärt ſich das Schwanken

in den Angaben über die Zahl der Kaſchuben, das Bernhard zum Ausgangspunkt
ſeiner Kritik macht. Durch Addition von Polen und Kaſchuben wird aber, wie
geſagt, im Folgenden dieſe Fehlerquelle ausgeſchaltet. Im übrigen aber ſpielt der
Einfluß einzelner Zähler gerade in Poſen und Weſtpreußen eine nennenswerte
Rolle ſicher nicht. Dazu iſ

t

der Nationalitätenkampf dort viel zu ſcharf; jeder

weiß genau, auf welche Seite er gehört, und die polniſche Agitation, die vor
jeder Volkszählung alle Volksgenoſſen aufs eindringlichſte auffordert, nur polniſch
als Mutterſprache anzugeben, rüttelt auch die Säumigen mit Erfolg wach. Das
beweiſen – und damit kommen wir zum dritten Hauptvorwurf, der gegen die
preußiſche Volkszählung erhoben wird – die niedrigen Ä der „Zwei
ſprachigen“ in Poſen und auch in Weſtpreußen. In Poſen ſind 1910 nur
11796 Zweiſprachige oder 0,56 Prozent gezählt, in Weſtpreußen 19192 oder
1,13 Prozent. Daß die Zahl der Zweiſprachigen in Weſtpreußen höher iſt als

in Poſen, erklärt ſich ohne weiteres aus der weniger ſcharfen Zuſpitzung der
nationalen Gegenſätze; je ſchärfer die Gegenſätze, um ſo mehr wird jeder zur
klaren Stellungnahme gezwungen; aus demſelben Grunde ſind die Zahlen der
Zweiſprachigen in Oberſchleſien und Oſtpreußen wiederum erheblich höher als in

Weſtpreußen. Freilich nennt die Zahl, die ſich im ganzen a
n Zweiſprachigen im preu

ßiſchen Oſten ergibt (ca. 140000), eine „philologiſche und ſtatiſtiſche Ungeheuerlichkeit“.

Aber e
r überſieht dabei, daß die Zweiſprachigkeit der gemiſchtſprachigen Gegenden

etwas ſehr häufiges iſt, daß dort viele Perſonen von Jugend auf zwei – oder
wie e

s etwa in Litauen nicht ſelten vorkommt – auch drei Sprachen gleich gut
beherrſchen und einfach nicht imſtande ſind, eine beſtimmte Sprache als Mutter
ſprache zu bezeichnen. Deshalb haben die Zahlen der Zweiſprachigen in Preußen
durchaus nichts Auffälliges, um ſo weniger, als ſie im Einklang mit den tatſäch
lichen Verhältniſſen dort am höchſten ſind, wo, wie in Oberſchleſien und Oſtpreußen,
die nationalen Gegenſätze am ſchwächſten und die Grenzen zwiſchen Deutſchtum
und Polentum oder Maſurentum infolgedeſſen am flüſſigſten ſind. Wenn Freilich
ſchließlich meint, daß auch die Polen den Zweiſprachigen zugerechnet ſeien, die
bei der Zählung angegeben hätten, das Deutſche zu beherrſchen, ſo iſ

t

das eine
bewußt falſche Behauptung; denn auch Bernhard ſtellt ausdrücklich feſt, daß die
Zuſatzfrage, die 1910 a

n

die polniſchen Einſprachigen gerichtet wurde („ob ſi
e der

deutſchen Sprache mächtig ſeien“), mit der Zweiſprachigkeit nichts zu tun hat.
Das beweiſt vor allem der Umſtand, daß die Zählung von 1910 für die Zwei
ſprachigen und für die, welche dieſe Frage mit „ja“ beantwortet haben, ganz
verſchiedene Zahlen ergeben hat. Es waren 1910 vorhanden:

Weſtpreußen Poſen Oberſchleſien

Perſonen mit deutſcher und polniſcher
Mutterſprache (Zweiſprachige) . . . 19192 11796 88798

Perſonen mit polniſcher Mutterſprache, die
-

der deutſchen Sprache mächtig waren 306714 586688 766963

Wollte alſo die preußiſche Statiſtik die Zahl der Zweiſprachigen durch jene
Zuſatzfrage erhöhen, ſo könnte ſi

e für die Zweiſprachigen mit ganz anderen Zahlen
aufwarten! « ,

Wohin ſind nun die Zweiſprachigen zu rechnen? Die Polen wollen ſi
e

ausſchließlich ſich zuzählen. Das geht nicht an; denn einmal ſind die Zwei
ſprachigen nicht ausſchließlich polniſcher Herkunft; nach den Familiennamen zu

urteilen, ſtammen etwa 70 Prozent der Doppelſprachigen von Polen ab. Dann
aber wollen dieſe Zweiſprachigen auch nicht als Polen gerechnet ſein; denn

6“
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wer trotz der lebhaften polniſchen Agitation, nur das Polniſche als Mutterſprache
anzugeben, ausdrücklich polniſch und deutſch als Mutterſprache bezeichnet, bekundet
damit, aus welchen Motiven auch immer, daß er ſich nicht mehr bloß als Pole,

ſondern ebenſoſehr als Deutſcher fühlt. Die Zweiſprachigen befinden ſich guten
Teils in einem Germaniſierungsprozeß: das niedriger ſtehende Polentum nimmt
mit dem ſozialen Aufſtieg zum Teil die deutſche Kultur an, insbeſondere in Ober
ſchleſien geht dieſer Prozeß, durch den Nationalitätenkampf erſt wenig gehemmt,
noch in großem Umfange vor ſich. Das erklärt wieder, daß dort die Zahl der
Zweiſprachigen weſentlich größer iſ

t als in Poſen und Weſtpreußen. So könnte
man dieſe Zweiſprachigen, die ſich vom Polentum losgelöſt haben und im Begriffe
ſind, im Deutſchtum aufzugehen, mit vollem Recht den Deutſchen zuzählen. Nur
um ganz objektiv zu ſein und das Bild nicht etwa zugunſten der Deutſchen zu

verſchieben, iſ
t

das im Folgenden nicht geſchehn, ſondern die Zweiſprachigen ſind

je zur Hälfte Deutſchen und Polen zugeteilt.
-

Nun wird von polniſchen Statiſtikern meiſt auf die preußiſche „Schul
ſtatiſtik“ von 1911 Bezug genommen, um die Unrichtigkeit der Volkszählung von
1910 zu beweiſen. Danach ſeien z. B

.

in der Provinz Poſen 7
0 Prozent der

Schulkinder polniſch, woraus dann weiter gefolgert wird, daß nicht 6
1 Prozent

der Bevölkerung, wie die Volkszählung ergeben habe, polniſch ſei, ſondern

7
0

Prozent. In zahlreichen Artikeln ſind polniſcherſeits dieſe Zahlen der preußiſchen
„Schulſtatiſtik“ benutzt, um den höheren Anteil des polniſchen Elements a

n

der
Bevölkerung nachzuweiſen. Aber e

s iſ
t völlig irreführend, d
ie

Zahlen der „Schul
ſtatiſtik“ in dieſer Weiſe zu verallgemeinern. Zunächſt handelt e

s

ſich bei der
fraglichen preußiſchen Erhebung vom 24. Mai 1911 gar nicht um eine „Schul
ſtatiſtik“, ſondern nur um eine Volksſchulſtatiſtik. Das iſt ein erheblicher Unter
ſchied; denn d

a

die Polen, wie ſpäter noch näher gezeigt werden ſoll, überwiegend
die Unterſchicht in den gemiſchtſprachigen Bezirken bilden iſ

t

der Prozentſatz ihrer
Kinder in den Volksſchulen allein naturgemäß größer als in allen Schulen
zuſammen. Umgekehrt machen die deutſchen Kinder 7

8
Prozent der Schüler und

Schülerinnen der höheren Lehranſtalten aus. Es wäre ebenſo falſch, dieſe Zahl

zu verallgemeinern und zu ſagen, 7
8

Prozent der Bevölkerung ſind deutſch. Es
kommt aber noch ein Weiteres hinzu. Da die Polen durchſchnittlich mehr Kinder
als die Deutſchen haben, ſind ſi

e in den jüngeren Altersklaſſen ſtärker vertreten.
1905 ſtanden im Alter von ſechs bis vierzehn Jahren 18,6 Prozent der deutſchen
Bevölkerung, dagegen 21,7 Prozent der Polen. Eine Statiſtik, die nur dieſe
Altersklaſſe berückſichtigt, iſ

t

alſo immer um etwa 3 Prozent günſtiger für die
Polen als Zahlen, die die geſamte Bevölkerung umfaſſen. Das geben auch
polniſche Statiſtiker zu z. B

.

Profeſſor v. Romer, der in ſeinem „Statiſtiſchen
Jahrbuch Polens“, Krakau 1917, S

.

3
3

auch darauf hinweiſt, daß der Prozentſatz
der Schulkinder bei den Polen aus dem angeführten Grunde ſtets um etwa

3 Prozent höher iſt Will man alſo aus den Zahlen für die Volksſchulkinder Schlüſſe
auf die Bevökerung im ganzen ziehen, ſo muß man zunächſt dieſe 3 Prozent
abſetzen. Berückſichtigt man dann weiter, daß e

s

ſich bei der Erhebung von 1911,

wie geſagt, nicht um ſämtliche Schulen, ſondern nur um die Volksſchulen gehandelt
hat, ſo ſchmilzt die Differenz zwiſchen der Volkszählung, die in der Provinz Poſen

6
1 Prozent Polen ergab, und der Volksſchulſtatiſtik, nach der 70 Prozent polniſche

Schulkinder vorhanden waren, ſehr zuſammen. Die beiden Zählungen führen
vielmehr im weſentlichen zu demſelben Ergebnis. Die Volksſchulſtatiſtik beſtätigt
ſomit die Richtigkeit der Volkszählung von 1910. Die folgenden Zahlen können

e
s deshalb für ſich in Anſpruch nehmen, daß ſi
e

die zahlenmäßige Stärke der
beiden Nationalitäten in Poſen und Weſtpreußen richtig wiedergeben.
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Das Deutſchtum und d
e
r

ländliche Grundbeſitz

in Poſen und Weſtpreußen

Die Polen begründen ihre Anſprüche auf Litauen und Oſtgalizien vor
allem damit, daß ſi

e im Grundbeſitz in jenen Gebieten eine große Überlegenheit
hätten; denn der Bevölkerung nach haben ſi

e ja weder in Litauen noch in Oſt
galizien die Majorität. Dem Grundbeſitz kommt alſo in ihren Augen entſcheidende
Bedeutung zu. In Poſen nun ſoll nach polniſcher Behauptung mindeſtens die
Hälfte des Grund und Bodens in der Hand der Polen ſein „Von dem geſamten
Privatbeſitz“, ſagt das polniſche Sammelwerk „Polen“ Seite 522, gehört den
Polen 1 284 000 ha, den Deutſchen 917 000 ha, den Polen alſo 58,4 Prozent.
Rechne man zum deutſchen Beſitzſtand noch den Beſitz des Staates und der An
ſiedlungskommiſſion, zum polniſchen Beſitzſtand hingegen den Beſitz der Kirche
hinzu, ſo erhalten wir 1402000 ha deutſchen und 1 346 000 ha (49 Prozent)
polniſchen Beſitzes. Mit anderen Worten: Trotz der Anſtrengungen des Staates
haben die Polen die Hälfte des geſamten Bodens im Großherzogtum Poſen
behalten.“ Dieſe Behauptung trifft nicht zu, im Gegenteil, der deutſche Beſitz iſ

t

in Poſen und erſt recht in Weſtpreußen erheblich umfangreicher als der polniſche.
Das läßt ſich ſowohl für den Beſitz der geſamten deutſchen Hand wie für den
deutſchen Privatbeſitz allein nachweiſen.

-

Gegenüber den falſch aufgemachten Statiſtiken des Sammelwerks „Poſen“, das
für Poſen ein Ubergewicht polniſchen Beſitzes herausrechnet, ſe

i

feſtgeſtellt, daß in

der Provinz Poſen der geſamte deutſche ländliche Grundbeſitz 58,71 Prozent, in

Weſtpreußen 75,94 Prozent beträgt. Für die vier Regierungsbezirke ergibt ſich
folgendes Bild:
Regierungsbezirk Poſen deutſch 54,06 Prozent, polniſch 4594 Prozent

Bromberg „ 6581 // P. Z4 19 f

ſ. Danzig „ 72,72 27,28 „

Marienwerder „ 7745 p
f 22,55 p
p

Im Weichſeltal von Thorn bis Danzig iſt in den Landkreiſen durchſchnittlich
mehr als 7

5 Prozent deutſch. Einzeln gerechnet haben die Kreiſe Bromberg und
Hohenſalza faſt 75 Prozent deutſchen Beſitz, in den Kreiſen Danziger Niederung
und Elbing gibt e

s überhaupt keinen polniſchen Beſitz, im Danziger Höhe nur
3,18 Prozent! Erweiſt ſich alſo ſchon nach der Zahl, wie wir neulich ſahen, die
polniſche Brücke zum Meer als eine ſchwache Konſtruktion: dem Beſitzverhältnis
nach, auf Grund deſſen die Polen doch in Littauen und Oſtgalizien ihr Recht
verlangen, iſ

t

ſi
e überhaupt nicht vorhanden.

Der deutſche Privatbeſitz, natürlich einſchließlich der von der deutſchen
Anſiedelungskommiſſion erworbenen Rentengüter, beträgt in Poſen 53,7 Prozent,

in Weſtpreußen 69,6 Prozent des geſamten Privatbeſitzes. Vom ländlichen Grund
beſitz überhaupt gehört in Poſen deutſcher Privathand 47,8 Prozent, den Polen
41,3 Prozent. In Weſtpreußen aber iſt 55 Prozent des ganzen Landes deutſcher
und nur 24,1 Prozent polniſcher Privatbeſitz. Auch in den Kreiſen des Netze
diſtriktes iſ

t

vom Privatbeſitz reichlich zwei Drittel deutſch. (Wir ſtützen uns in

dieſen Angaben im weſentlichen auf die treffliche Schrift von Dr. Moritz Weiß,
„Die Stellung der Deutſchen in Poſen und Weſtpreußen“. Verlag von Wilhelm
Greve, Berlin 1919.)
Wo iſt hierbei auch nur eine Zahl, die den Polen ein Vorrecht gäbe? Die

deutſchen Zahlen ſind in Poſen 1
0 Prozent, in Weſtpreußen 2
6 Prozent höher

als der Privatbeſitzanteil, auf Grund deſſen der Pole in Oſtgalizien und Littauen
landesherrliche Rechte geltend macht. In den drei littauiſchen Gouvernements Kowno,
Grodno und Wilna rechnet das Sammelwerk „Polen“ 42,1 Prozent polniſchen
Privatbeſitz heraus! Und auch das nur dadurch, daß e

s nicht nur den littauiſchen
und weißrutheniſchen Landadel, ſondern ſogar den weißrutheniſchen Bauern, ſoweit
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er römiſch-katholiſch iſ
t,

einfach „poloniſiert“. In Oſtgalizien iſ
t

der Pole mit
43,9 Prozent Privatbeſitz dem Ruthenen, der 4

6 Prozent hat, unterlegen, und
trotzdem ſcheint ihm dort recht, was ihm bei ſo viel günſtigeren Zahlen für den
Deutſchen in Poſen nicht billig ſcheint.
Ja, die Sache geht noch weiter! In Oſtgalizien hat nämlich der Pole vom

bauerlichen Kleinbeſitz nur 21 9 Prozent. In der Provinz Poſen aber iſ
t

der
Kleinbeſitz, der doch dem Lande weſentlich ſtärker den Charakter gibt, als der
Großgrundbeſitz, überwiegend in deutſcher Hand. 53,8 Prozent ſind deutſches,
nur 46,2 Prozent polniſches Bauernland.

Die Stadt Poſen
Die Provinzialhauptſtadt Poſen zählte nach der Volkszählung von 1910

156 691 Einwohner. Davon waren 65319 deutſch, 89351 polniſch, 1333 zwei
ſprachig, 688 fremdſprachig. Verteilt man die zweiſprachigen je zur Hälfte auf
die Deutſchen und Polen, ſo waren 65985 deutſch und 90018 polniſch, oder

4
2
1 Prozent deutſch, 57,4 Prozent polniſch. Das Verhältnis der deutſchen zur

polniſchen Bevölkerung iſ
t

wie 3:4. Seiner Einwohnerzahl nach iſ
t

alſo die
Stadt Poſen anſcheinend polniſch. Der nationale Charakter wird aber nicht allein
durch die rohe Kopfzahl der Nationalitäten, ſondern in höherem Grade durch die
Kulturverhältniſſe, das wirtſchaftliche Leben und den Beſitzſtand beſtimmt. Poſen

iſ
t

aber in ſeiner Kultur und ſeinen wirtſchaftlichen Verhältniſſen nach rein deutſch.
Seit Wochen, d. h. nach dem Beginn des polniſchen Aufſtandes iſ

t

die Stadt mit
einem gewiſſen polniſchen Firnis überzogen durch die Entfernung der
deutſchen Hoheitszeichen, der preußiſchen und deutſchen Adler und der deutſchen
Aufſchriften und ihre Erſetzung durch polniſche Poſen iſ

t als deutſche Stadt im
Jahre 1253 von Deutſchen aus Guben nach Magdeburgiſchem Rechte gegründet
worden und hat den Charakter als deutſche Stadt bis zum heutigen Tage bewahrt.
1793 wurde e

s preußiſche Stadt und zählte damals 12.599 Einwohner. Handel
und Gewerbe hat ſtets in deutſchen Händen gelegen. Die alteingeſeſſene, boden
ſtändige Bürgerſchaft iſ

t

ſtets deutſch geweſen und iſ
t

e
s

noch heute. Die polniſche
Warſchauer Zeitung ſchrieb 1862 aus Poſen: „Das polniſche Publikum wendet
ſeit länger als einem Jahrzehnt ſeine ganze Kundſchaft nach Möglichkeit nur den
Kaufleuten, Gewerbsmeiſtern und Handwerkern ſeiner eigenen Nationalität zu,
um das fremde Element nicht zu bereichern. Unglücklichermeiſe iſ

t jene Möglich
keit noch ſehr unvollſtändig und beſchränkt, weil es viele der alltäglichſten, un
umgänglichſten Lebensbedürfniſſe gibt, für deren Befriedigung keine polniſchen

Handwerker und Gewerksleute vorhanden ſind. Man findet in der Stadt Poſen
auch keinen einzigen polniſchen Namen, keinen einzigen Polen unter den Gerbern,
Schleifern, Kammachern, Kürſchnern, Mechanikern, Möbelhändlern, Mützenmachern,
Nadlern, Poſamentierern, Seilern. Tuchmachern und Uhrmachern; nur 1 Seifen
ſieder, 1 Handſchuhmacher, 1 Glaſer, 1 Färber und 1 Gelbgießer polniſcher Na
tionalität iſt zu finden, von ſolchen Gewerbsanſtalten, welche für die Befriedigung
des Bedarfs und Geſchmacks des reicheren und anſpruchsvolleren Publikums
arbeiten, wie z. B

.

von photographiſchen Anſtalten, Spiegel- und Pianoforto
fabriken und Niederlagen und Galanteriewarenhandlungen zu geſchweigen.

Die Vermögensverhältniſſe waren damals ſo ungleich, daß Einkommenſteuer
nur 89 Polen, dagegen 537 Deutſche zahlten. Poſen hatte im Jahre 1861

5
1

253 Einwohner. Nach der amtlichen Bevölkerungsaufnahue waren 3
4

580
Deutſche und 16673 Polen; beider Landesſprachen waren 22390, bloß des
Deutſchen 2

1 108, bloß des Polniſchen 7755 mächtig. 1890 waren 49 Prozent
deutſch und 50 Prozent polniſch, der Reſt andere. 1900 waren 44 Prozent deutſch
und 55,8 Prozent polniſch. -

So iſ
t Poſen ſeiner Entſtehung und Geſchichte nach eine deutſche Stadt.

In der Geſchichte und der Nationalität der Einwohnerzahl wurzelt auch die Kultur.

-
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Das alte deutſche Poſen umfaßte die Gegend von der Wilhelmſtraße bis zur
Warthe mit dem alten Markt, als Mittelpunkt die Altſtadt. Das Poſen der
preußiſchen Zeit bis 1871 hat den Wilhelmsplatz zum Zentrum und reichte bis
zu dem ehemaligen Feſtungsgelände. Das moderne Poſen ſeit Gründung des
Deutſchen Reiches ſind ſeine ehemaligen Vorſtädte Jerſitz und St. Lazarus und
das Entfeſtigungsgelände mit dem Kaiſerſchloß. Je jünger die Stadtteile, deſto
deutſcher ſind ſie. Das Polentum iſ

t

von den alten polniſchen Vorſtädten Dom
inſel und Schrodke langſam in die Altſtadt eingedrungen und bildet heute dort
den größeren Teil der Bevölkerung. Das Anwachſen zu einer Stadt von über
100 000 Einwohnern verdankt Poſen erſt den Eingemeindungen und der Deutſch
tumspolitik der Staatsregierung. Damit ſetzte die großartige Epoche der Ent
wickelung der Stadt ein. Die zielbewußte Pflege der geiſtigen und kulturellen
Intereſſen der Einwohnerſchaft lag ſchon ſeit 1837 in den Händen der zahl
reichen deutſchen wiſſenſchaftlichen und künſtleriſchen Vereine, während auf
polniſcher Seite die Gründung des polniſchen Muſeums und des „Vereins der
Freunde der Wiſſenſchaften“, der einzigen wiſſenſchaftlichen polniſchen Inſtitute,
erſt viele Jahrzehnte ſpäter erfolgte. 1896 nahm die Provinzialverwaltung und
die Staatsregierung die Leitung dieſer wiſſenſchaftlichen und künſtleriſchen Be
wegungen in die Hand. Das führte 1899 zur Gründung des Hygieniſchen
Inſtitutes; e

s folgte 1902 die Kaiſer Wilhelm-Bibliothek, 1904 das Kaiſer
Friedrich-Provinzialmuſeum, das ebenfalls dem Zuſammenwirken von Staat,
Provinz und Stadt ſeine Entſtehung verdankt. Die intereſſanteſte der neuen
Einrichtungen, die Akademie, die als eine Hochſchule der ganzen gebildeten Be
völkerung eine Art Volkshochſchule der Stadt, ja der Provinz gedacht war, trat
bereits November 1903 ins Leben, nachdem die zahlreichen wiſſenſchaftlichen und
künſtleriſchen Vereine zur „Deutſchen Geſellſchaft für Kunſt und Wiſſenſchaft“ zu
ſammengeſchloſſen worden waren. Auch das neue Stadttheater auf dem Ent
feſtigungsgelände verdankt ſeine Gründung dem Zuſammenwirken von Staat und
Stadt. Nach der Niederlegung der alten Feſtungswälle, die 1902 begann, wurde
durch die Erſchließung des Feſtungsgeländes neues Bauland geſchaffen, auf dem heute
Poſens ſchönſter und rein deutſcher Stadtteil ſteht. Gleichzeitig erfolgte durch den
Staat die Trockenlegung und Erſchließung derGemarkung Solatſch, auf der in wenigen
Jahren ein neuer rein deutſcher Stadtteil entſtanden iſ

t. Das prächtige Kaiſer
ſchloß auf dem Entfeſtigungsgebiet wurde ebenfalls vom preußiſchen Staate geſchaffen.

Auch die Schulen, Gymnaſien und die vier Lyceen und Oberlyceen, welch
letztere Schöpfungen privater Initiative ſind, und andere Bildungsanſtalten, wie
die Maſchinenbauſchule und Baugewerkſchule ſind deutſche Gründungen. Beſteht
doch nur eine einzige polniſche höhere Töchterſchule. Es iſt bezeichnend, daß die
Schüler aller höheren Lehranſtalten Poſens ſchätzungsweiſe zum mindeſtens

7
5 Prozent deutſch ſind, während die Schüler der Volksſchulen bereits 1878 zu

63 Prozent polniſch waren.
Aber nicht bloß ſeiner alten Kultur nach iſ

t Poſen eine deutſche Stadt,
ſondern auch nach den wirtſchaftlichen Leiſtungen ſeiner Einwohnerſchaft. Von
2693 Wohnhäuſern gehören 1619 den Deutſchen (54,6 Prozent) und die Gebäude
ſteuer beweiſt, daß die wertvolleren Grundſtücke deutſcher Beſitz ſind; von den
Gebäudeſteuererträgniſſen vor dem Kriege brachten die Deutſchen 460 126 Mark
(60 Prozent), die Polen nur 309903 Mark (40 Prozent) auf. Noch deutlicher
tritt die wirtſchaftliche Überlegenheit der Deutſchen in den Gewerbeſteuerleiſtungen

zu Tage. E
s

zahlten
In Klaſſe Deutſche Polen

Zahl Steueraufkommen Zahl Steueraufkommen.
79 1Z4 069 Mark 9 12 060 Mark
84 25977 „ 15 4 922 „

Ill 539 45057 „ 243 19204 „

IV 960 16600 „ 1 062 16484 „

1662 221 703 Mark 1 329 52 670 Mark
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Der deutſche Gewerbeſtand überwiegt alſo den polniſchen nicht bloß der
Kopfzahl nach, er übertrifft ihn in ſeinen Leiſtungen um mehr als das Vierfache.
1885/86 war der Anteil am Gewerbeſteueraufkommen bei den Deutſchen
86,3 Prozent, bei den Polen 13,6 Prozent; 1896/97 war der deutſche Anteil
868 Prozent, der polniſche 13,1 Prozent. Von eingetragenen Firmen waren
bereits 1894 760 deutſch und nur 115 polniſch. Ahnlich liegen und lagen die
Verhältniſſe bei den Einkommen- und den übrigen Steuern. Schon 1880 brachten
die Deutſchen an Gemeindeſteuern 376 394 Mark, die Polen nur 96 775 Mark
auf. (Vgl. Jaffe. Die Stadt Poſen unter preußiſcher Herrſchaft, S. 310). Aus
dieſen Steuerverhältniſſen ergibt ſich ohne weiteres, daß die deutſche Einwohner
ſchaft die Oberſchicht und den größeren Teil der Mittelſchicht bildet, während die
polniſche Bevölkerung leiſtungsunfähig iſ

t

und in der Hauptſache die Unterſchicht
bildet. Daraus ergab ſich von ſelbſt, daß die Stadtverordnetenverſammlung ſich

die längſte Zeit aus 4
8

Deutſchen und 1
2 Polen zuſammenſetzte. Alle polniſchen

Stadtverordneten ſind Mandantaren der Ill. Wahlklaſſe. Es fehlt in der Stadt
Poſen vollſtändig ein polniſches Patriziat. Von den größeren induſtriellen Unter
nehmungen iſ

t nur eine Maſchinenfabrik, eine Zigarettenfabrik und eine Dünge
mittelfabrik in polniſcher Hand, alle anderen, insbeſondere z. B

.

alle Großmühlen

in deutſcher Hand. Ebenſo iſ
t

e
s im Handel. Alle bedeutenden Geſchäfte des

Groß- und Detailhandels ſind deutſch. e

So liegt auf deutſcher Seite das wirtſchaftliche und kulturelle Ubergewicht.
Berückſichtigt man aber nicht nur die bloße Bevölkerungszahl, ſondern auch die
ſoziale, wirtſchaftliche und kulturelle Bedeutung der Bevölkerung, ſo iſ

t

ohne
weiteres der Schluß berechtigt: Poſen iſ

t

eine deutſche Stadt.
In der kurzen Zeit der polniſchen Beſetzung der Provinz verſuchten die

Polen wie das Land, ſo erſt recht die Stadt Poſen raſch und gewaltſam zu

poloniſieren. Sie haben die deutſche Bevölkerung eingeſchüchtert, drangſaliert und
boykottiert und ſo viele deutſche Gewerbetreibende zum Verkauf ihrer Grundſtücke
und Geſchäfte a

n Polen gedrängt. So iſ
t

das erſte Speditionsgeſchäft Carl Hartig
mit einem bedeutenden Grundſtückskomplex in die Hände einer polniſchen Aktien
Geſellſchaft übergegangen. Das erſte Konfektionsgeſchäft von Petersdorf iſ

t

eben
falls von einer polniſchen Geſellſchaft gekauft worden. Der wohlhabende Bäcker
Lemke hat Geſchäft und Grundſtück a

n Polen verkaufen müſſen, ebenſo der Gold
ſchmied Rehfeld und viele andere. Wie die eingangs angeführten Bevölkerungs
ziffern ergaben, hat ſich die polniſche Bevölkerung der Stadt Poſen im Laufe der
Jahre beträchtlich vermehrt. Das iſ

t

ein Beweis, daß die Politik der preußiſchen
Regierung die Entwicklung der polniſchen Bevölkerung nicht hintenangehalten hat,

während das Polentum ſofort zu Gewaltmaßnahmen greift, ſo bald e
s die Macht

in der Hand hat.
Sollte die Stadt Poſen mit einem Teile der Provinz a

n

den polniſchen

Staat fallen, dann iſ
t

der Rückgang der Stadt beſiegelt. Das kapitalkräftige und
leiſtungsfähige Deutſchtum wird ihr den Rücken kehren. Die Grundſtücke müſſen
im Werte ſinken, d

a

die Stadt ihre natürlichen Verkehrsverbindungen verliert.
Sie wird auf die Bedeutung etwa von Kaliſch herabſinken, eine polniſche Pro
vinzialſtadt werden, die nicht einmal eine direkte Verbindung mit der Hauptſtadt
Warſchau hat. Die Loslöſung der Provinz Poſen von Preußen bedeutet ſo nicht bloß
für dieſe, ſondern erſt recht für die Stadt Poſen eine wirtſchaftliche Kataſtrophe.

Zur Geſchichte der Stadt und des Kreiſes Kolmar

in Poſen -

Aus dem Berichte Ottos von Bamberg, des Apoſtels der Pommern über
eine Reiſe nach Gneſen – um das Jahr 1100 – erhellt, daß Uſch als einzige
Siedelung im Kreiſe Kolmar beſtand. Auch um 1200 iſ

t

e
s

trotz der Privilegien,
die Odonicz den Ziſterzienſer-Klöſtern Leubus und Heinrichau für die Koloniſation
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des Landes zu beiden Seiten der Netze gab, zu keiner Beſiedelung gekommen.
Um 1233 erklärte Erzbiſchof Vizentius von Gneſen, kein Menſch wiſſe ſich zu er
innern, daß in dieſer Gegend – gemeint iſ

t

das Land zu beiden Seiten der
Netze – je ein Bodenbau ſtattgefunden habe. Erſt im Jahre 1288 wurde Jak
torowo und Pros-Kowoermühle – beides unweit Samotſchin – von Bogislaus
von Uſch gegründet und mit Deutſchen beſiedelt. Alles andere Land des Kreiſes
bleibt „Maurunga“, d. h. Land der ungebrochenen Grasnarbe. Und wenn heute
das Deutſchtum ſüdlich der Netze im Umfange des Kreiſes Kolmar weiter vor
greift, als irgendwo anders auf der ganzen Linie, ſo iſt es hauptſächlich dem
Umſtande zu verdanken, daß das Land gänzlich unbeſiedelt war.

1434 wurde Kolmar „zu Magdeburgiſch“, d
.

h
.

deutſchem Recht gegründet.

Das Magdeburgiſche Recht wurde, wie geſchichtlich erwieſen, nur Städten mit
ganz oder doch überwiegend deutſcher Bevölkerung gewährt.

Ende des 16. Jahrhunderts ſetzte eine durchgreifende Beſiedelung des Landes
ein; e

s entſtanden die im weiten Halbkreiſe nach Süden und Weſten hin liegen
den Holländer und Schulzendörfer. 1597 gründeten die ehrbaren Johann Borth
und Martin Schwenke als Holländerdorf Uſch-Hauland. Um dieſelbe Zeit ent
ſtanden auf die Veranlaſſung des Staroſten Stanislaus von Gorka aus Uſch die
Schulzendörfer Erpel und Schönfeld, auf Veranlaſſung ſeines Nachfolgers
Potulicki Stöwen und Stüſſelsdorf. Um das Jahr 1600 wurden ferner die
Schulzendörfer Kahlſtädt, Jankendorf und Gramsdorf ins Leben gerufen. 1637
grüdeten Daniel und Paul Arndt Podanin, wo drei Jahre ſpäter ſchon eine
evangeliſche Kirche beſtand. In größeren Zwiſchenräumen entſtanden, Rattai (1674),
Hermstal (1730), Knarrhütte (1730), Strelitz (1753), Podſtolitz (1700), Stroſewo
(1750) und Braknitz.

Seit 1656 beſteht in der Stadt Kolmar eine blühende deutſche Tuchmacher
induſtrie. Im Tuchmacherinnungsbuch von 1665 werden 3

1
deutſche Namen,

im folgenden Buch 1772 203 deutſche Tuchweber genannt. 1671 findet ſich die
erſte deutſche Eintragung in das Innungsbuch und im folgenden Jahre (1672)
ſetzt ein ſtarker Zuzug deutſcher Tuchweber ein, in corpore vom Grundherrn
herbeigerufen.

Im Jahre 1718 iſ
t

ein Deutſcher Beſitzer der Stadtmühle.
Um 1726 verkehrt der Grundherr Matthias von Grudzinſki mit den Bürgern

der Stadt Kolmar in deutſcher Sprache und erläßt ſeine Verfügungen deutſch

(Urkunde von 1726).
1754 Gründung der Schützengilde (Urkunde deutſch).
Man kann wohl mit Recht behaupten, daß Kolmar im Jahre 1772 zu den

Städten mit überwiegend deutſcher Bevölkerung gehörte, zum mindeſten, daß das
öffentliche Leben in Stadt und Kreis durch das Deutſchtum beherrſcht wurde.
Daran hat auch die ſtarke polniſche Koloniſation bis heute nichts ändern können.
Über 80 Prozent der Bevölkerung ſind deutſch!

Danzigs Handel
Danzig, die „Königin der Weichſel“, hat im Laufe ſeiner bis tief in das

dreizehnte Jahrhundert zurückreichenden Geſchichte eine Reihe von Blütezeiten
erlebt. Dieſe Blütezeiten verdankt die Stadt dem Gedeihen ſeines weitaus
wichtigſten Erwerbszweiges, des Handels. An der Mündung der großen Waſſer
ſtraße gelegen, die, aus dem weſtlichen Galizien kommend, Polen und Weſtpreußen
durchſtrömt, hat es Jahrhunderte hindurch die Ein- und Ausfuhr eines weiten bis
tief nach Rußland und Ungarn reichenden Hinterlandes beherrſcht.
Freilich iſt die Bedeutung der großen Ströme für die Verkehrsbeziehungen

ſehr zurückgegangen, ſeit ihnen die Schienenwege als Wettbewerber a
n

die Seite
getreten ſind, und für Danzig mußte ſich dieſer Wettbewerb beſonders ſtark geltend
machen, weil für die Verbeſſerung des Fahrwaſſers der Weichſel auf ruſſiſcher
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Seite ſo gut wie nichts getan wurde, während die ganz oder wenigſtens in ihrem
ſchiffbaren Mittel- und Unterlaufe deutſchen Ströme der Oder, der Elbe, der Weſer
und des Rheins ſich der eingehenden Fürſorge des Staates erfreuten.

Begünſtigt wird der Verkehr Danzigs durch die überaus glückliche Geſtaltung
ſeines Hafens. Die Danziger Bucht liegt unter dem Schutze der Halbinſel Hela
und dadurch iſ

t

der Anſegelung eine Sicherheit gewährleiſtet, wie ſi
e nicht leicht

wieder zu finden iſ
t. Der Hafen iſt, weil an einem 27 Kilometer oberhalb Neu

fahrwaſſer durch Schleuſen abgeſperrten Mündungsarm der Weichſel gelegen, frei
von jeder Strömung. Dieſe ganze 27 Kilometer lange Waſſerfläche, die „Tote
Weichſel“, mit ihren Abzweigungen bietet ebenſo für den Seeſchiffsverkehr wie
für den Binnenſchiffahrtsverkehr, wie ſchließlich auch für den Holzverkehr, und
zwar ſowohl für die Lagerung wie für die Verladung von Holz, die denkbar
geeigneteſten Bedingungen dar.

Von weſentlicher Bedeutung iſ
t

ferner die nahe Lage Danzigs zur See.
Man denke a

n

den mehr als 40 Kilometer langen Weg der Schiffe von Pillau
durch das Friſche Haff nach Königsberg, a

n

die noch größeren Entfernungen
zwiſchen Swinemünde und Stettin, zwiſchen Kurhaven und Hamburg, zwiſchen
Bremerhaven und Bremen uſw. und vergleiche damit die Kürze des Hafenreviers

in Danzig. Wie ſchwierig iſ
t

e
s für Königsberg und Stettin im Winter den

Hafenverkehr von Eishinderniſſen freizuhalten, während für Danzig ebenſo wegen
ſeines kurzen Reviers die Frage ſich ſo einfach löſt, daß praktiſch Danzig als
völlig eisfreier Hafen angeſehen werden kann.

Von großer Bedeutung iſ
t für den Handelsverkehr Danzigs der Umſtand,

daß ſich die Stadt eines Freibezirks erfreut. Hier kann ohne jede zollamtliche
Aufſicht der Umſchlag von Waren beſorgt werden. Die Forderung Polens einen
freien Zugang zum Meere zu erhalten, iſ

t

durch das Beſtehen dieſes Freibezirks
zum größten Teil bereits erfüllt. Denn wie jeder andere Verkehr, ſo kann ſich

in ihm auch der polniſche in völlig freier Weiſe abſpielen. In Frage könnte
allerdings kommen, o

b

der Freibezirk dem nach Friedensſchluß zu erwartenden
größeren Verkehr gewachſen iſt. Von Rußland wurde ſeit je eine bewußt verkehrs
feindliche Politik betrieben. Von dem polniſchen Staat darf wohl angenommen
werden, daß e

r

mit dieſer Politik brechen wird, und dann würde allerdings der
Danziger Freibezirk, über den ſich doch ein großer Teil der polniſchen Ein- und
Ausfuhr bewegen wird, nicht genügen. Hier werden ſich aber Mittel und Wege
finden, um dem Danziger Freibezirk die erforderliche Leiſtungsfähigkeit zu geben.

Schafft man dann noch nach dem Vorbild der Rheinakte eine Weichſelakte, die
die freie Schiffahrt auf der Weichſel gewährleiſtet – tatſächlich hat ſi

e auf deutſcher
Seite ſchon von jeher beſtanden – und werden entſprechende Beſtimmungen auch
für den Eiſenbahnverkehr getroffen, ſo läßt ſich die Wilſonſche Forderung, daß
Polen einen freien und geſicherten Zugang zum Meere erhalten ſoll, erfüllen, ohne
das ebenfalls von Wilſon anerkannte Selbſtbeſtimmungsrecht der Völker den
Deutſchen in Weſtpreußen gegenüber in gröblichſter Weiſe dadurch zu verletzen,

daß man Weſtpreußen und insbeſondere Danzig zwangsweiſe und gegen ihren
ausgeſprochenen Willen polniſch macht.
Danzigs Ausfuhr beſtand – jetzt ruht der Seeverkehr ſo gut wie ganz –

vorzugsweiſe aus den Bodenerzeugniſſen ſeines Hinterlandes und aus Fabrikaten,
die aus den Urprodukten unmittelbar gewonnen werden. Sie gilt daher nament
lich den Artikeln Getreide, Ölſaaten, Mehl, Zucker, Melaſſe und Holz. Ziel der
Ausfuhr waren vorzugsweiſe die weſteurvpäiſchen Häfen, vornehmlich die engliſchen
und die niederländiſchen und belgiſchen.

Die Zahlen des Danziger Ausfuhrhandels haben von je ein ſtarkes Auf
und Ab gezeigt. Es liegt das in der Natur dieſes Teiles ſeines Handels be
gründet: e

r war groß oder klein, je nachdem die Getreide- und Zuckerrübenernte

in ſeinem Hinterlande und je nachdem der Holzeinſchlag im Winter und die
Waldabfuhr zu den Verflößungsſtellen groß oder klein waren.
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Ganz anders der Einfuhrhandel. Er beſchäftigte ſich hauptſächlich mit den
Gütern des täglichen Verbrauchs in Stadt und Hinterland, und die Zunahme
der Bevölkerung, die ſich vor dem Kriege in unſerm Hinterlande allenthalben
zeigte, drückte ſich u. a. in den ſtetig ſteigenden Ziffern unſeres Einfuhrhandels aus.

Seinem Umfange nach war der bedeutendſte Seeeinfuhrartikel engliſche Stein
kohle. Sie beherrſchte früher den Danziger Markt ausſchließlich. Dann fing
Oberſchleſien an, ſich in einem von Jahr zu Jahr wachſenden Maße an der
Kohlenverſorgung Danzigs und unſerer Küſtengegend zu beteiligen, und bei
Ausbruch des Krieges teilten ſich England und Oberſchleſien faſt zu gleichen Teilen
in unſere Kohlenverſorgung. Bedeutend iſ

t

die Einfuhr von Heringen. Auch in

dieſem Artikel hat England von jeher den hervorragendſten Platz eingenommen
und ihn unmittelbar bis zum Kriege behauptet. Namentlich das polniſche Induſtrie
gebiet bezog engliſche Heringe in großen Mengen über Danzig. Die Verſorgung
unſeres Hinterlandes mit Kolonialwaren vollzog ſich in der Hauptſache über See
von Hamburg aus. In zweiter Reihe kam Bremen in Betracht, und einen ſtarken
Anteil an der Einfuhr hatten auch London, Kopenhagen und Rotterdam. Wichtig
waren ferner der Eigenhandel Danzigs mit Wein, Petroleum, Salz und Eiſen
waren. Den größten Raum in der Einfuhr Danzigs nahm aber der Speditions

handel ein. Ihm gehörte ein großer Teil der umfangreichen Einfuhr von Drogen,
Gerbſtoffen, Chemikalien und künſtlichen Düngemitteln und rohen Rindhäuten.
Ein Teil dieſer Einfuhr kam unmittelbar von Südamerika, ein anderer als Teil
ladung von Hamburg hierher.
Häufig freilich iſ

t

ſchwer feſtzuſtellen, was Eigenhandel iſ
t

und was Spe
ditionshandel. Dieſe Frage iſ

t

aber auch von verhältnismäßig untergeordneter
Bedeutung. Die Hauptſache iſ

t

die Geſamtgüterbewegung: wenn viel eingeführt
wird, ſo entſteht Angebot von Schiffsraum zur Ausfuhr, und ein großer Schiffs
verkehr bringt immer d

ie günſtigſten Ladungsverhältniſſe.

Die obige kurze Überſicht über Danzigs Handel hat gezeigt, daß e
r

ſich

ſeewärts zwar in der Hauptſache mit europäiſchen Häfen abſpielt, daß e
r aber

auch über transozeaniſche Beziehungen verfügt und binnenwär1s ſeine Fäden über
ſein provinzielles Hinterland hinaus nach Polen und den weiten Gebieten Ruß
lands, ſowie nach Galizien, Ungarn und den Balkanländern ſpinnt. Der Danziger
Kaufmann ſelbſt aber wurzelt, wie eine am 28. Februar d. J. im altehrwürdigen
Artushof abgehaltene, von der Danziger Kaufmannſchaft faſt reſtlos beſuchte
Verſammlung erklärte, unentreißbar im Boden der deutſchen Kultur und weiſt
daher jeden Gedanken der politiſchen Abtrennung Danzigs von Deutſchland und
des Übertritts zu einer anderen ſtaatlichen Gemeinſchaft als unerträglich und von
ſchwerer Zukunftsgefahren zurück. Danzigs Handel gehört der gewerbsfleißigen
Welt, Danzigs Boden dem deutſchen Vaterlande.“

Richtigſtellungen der Denisſchen Denkſchrift
Zu der in Nr. 3 der „Mitteilungen“

wiedergegebenen Denkſchrift von Denis ver
öffentlicht die Deutſche Allg. Zeitung Nr. 155

vom 31. März folgende wertvollen Aus
führungen aus der Feder des Bromberger

Oberbürgermeiſters Dr. Mitzlaff, die ſich im

beſonderen mit den Entſtellungen der Ver
hältniſſe des Netzediſtrikts befaſſen.

Über die Verhältniſſe im Oſten herrſcht

ſoviel Unklarheit, daß man nicht genug tun

kann, die tatſächlichen Verhältniſſe ins rechte

Licht zu ſtellen, auch auf die Gefahr hin,

daß man bekannte Sachen nochmals wieder

holt. Einen beſonderen Anlaß zu einigen

Bemerkungen über den Netzediſtrikt, der ſich

im weſentlichen mit dem Regierungsbezirk

Bromberg deckt, gibt wieder einmal die in

Nr. 126 dieſer Zeitung veröffentlichte Denk
ſchrift des Herrn Denis, Referent für Polen

in der dem franzöſiſchen Miniſterium der

auswärtigen Angelegenheiten

polniſchen Kommiſſion. Über Poſen, „1815

zugeteilten
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aus den beiden Bezirken des Großherzogtums

Warſchau, Poſen und Bromberg gebildet,“

heißt es in der Denkſchrift:

„Das Großherzogtum Poſen umfaßt

27 Kreiſe; von dieſen haben 18 polniſche

Bevölkerung in Höhe von 75 Prozent,

während in den übrigen 6 Kreiſen die polni

ſche Bevölkerung mehr als 50 Prozent der
Geſamtbevölkerung ausmacht und in den drei

letzten Kreiſen weniger als 50 Prozent
beträgt. Das Großherzogtum Poſen kann

demnach mit vollem Recht als e
in über

wiegend polniſches Gebiet angeſehen und

in ſeiner Geſamtheit Großpolen zugeteilt
werden.“

Die in dieſer Darſtellung liegende Irre
führung des unbefangenen Leſers überſteigt

denn doch das Erlaubte. Der nicht die

Einzelheiten beherrſchende Leſer muß natür
lich glauben, daß die Anführungen über die

2
7 Kreiſe und deren Nationalität die ganze

Provinz Poſen umfaſſen, und e
r

muß zu der

Auffaſſung kommen, daß das über den

nationalen Charakter der Provinz Poſen
ausgeſprochene Urteil, rein zahlenmäßig be
trachtet, eine gewiſſe Berechtigung habe.

In Wirklichkeit ſind aber nur diejenigen
Kreiſe, die zum Regierungsbezirk Poſen ge
hören, berückſichtigt, die den Polen ungünſti

gen Nationalitätsverhältniſſe des Bezirks

Bromberg werden einfach verſchwiegen, weil

deren Miteinbeziehung den ſchönen Schluß

„daß das Großherzogtum Poſen mit vollem

Recht als überwiegend polniſches Gebiet an
geſehen und in ſeiner Geſamtheit Großpolen

zugeteilt werden müſſe,“ ſehr unangenehm

ſtört.

Der Netzediſtrikt war ſchon während des

Beſtehens des polniſchen Reiches dank der

ganz beſonders intenſiven Beſiedelung ſeiner

Städte und Dorffluren durch deutſche Kolo
niſten der deutſchen Kultur gewonnen. Es
war daher auch innerlich begründet, daß,

als Preußen 1772 bei der erſten Teilung

Polens Weſtpreußen erwarb, auch der Netze

diſtrikt gleichzeitig mit Weſtpreußen zu

Preußen kam, während der Poſener Bezirk

zu „Südpreußen“ erſt bei der zweiten Teilung

Polens, 1793, alſo erſt 21 Jahre ſpäter, von
Preußen hinzuerworben wurde. Und dieſen

-
deutſchen Charakter hat der Netzediſtrikt auch

weiter immer behalten. Das deutſche Bürger

tum und Bauerntum im Netzediſtrikt durfte

ſich dabei von den erſten Jahren ſeiner Zu
gehörigkeit zu Preußen an, wo Friedrich der

Große mit der ungeheuren Tatkraft ſeiner

Staatskunſt binnen weniger als 2 Jahren
durch den Bromberger Kanal die Waſſer
verbindung zwiſchen Oder und Weichſel ſchuf,

bis in die Gegenwart hinein der beſonderen
Unterſtützung des preußiſchen Staates er
freuen. Der Bromberger Bezirk war und

blieb ſo bis in die Gegenwart ſtets der Hort

des Deutſchtums in der Provinz Poſen.

Vor allem war die ſchöne Stadt Bromberg

mit ihren 8
5 Prozent Deutſchen ſtets ein be

ſonderes Kleinod des Deutſchtums.

Aber auch der ganze übrige Netzediſtrikt
iſ
t ganz und gar deutſch geblieben, und zwar

ſelbſt nach den reinen Einwohnerzahlen, in

denen ſich natürlich das kulturelle Übergewicht

der deutſchen Kultur gegenüber den die
unterſte Bevölkerungsſchicht bildenden Polen
nicht ausdrückt.

Man muß dabei zur richtigen Beurteilung

zurückgehen auf d
ie

alten Grenzen des Netze
diſtrikts, die ſich mit dem Regierungsbezirk

Bromberg nicht ganz decken. Die einzelnen
Kreiſe des Netzediſtrikts – die nur mit
einem kleineren Teile ihres Gebietes zum

alten Netzediſtrikt gehörenden Kreiſe ſind da
bei nicht berückſichtigt – enthielten 1910:
Bromberg Stadt . 82,3 Proz. Deutſche

62,2Bromberg Land . r fr

Wirſitz . . . 51,3 „ f

Charnikau . 71,2 „ .

Filehne . 70,2 „ f.

Kolmar . . . 81,3 „ pf

Hohenſalza . . 36,9 „ n»

Strelno . . 19,9 „ P
y

Schubin . . 44,0 „ r

Deutſch-Krone . . 98,5 „

Flatow . 72,8 „ f?

und der Geſamtbezirk 63,4 Proz. Deutſche.

Dadurch, daß aus Gründen der Ver
waltung der Regierungsbezirk Bromberg

anders abgegrenzt wurde, indem im Norden

die jetzt weſtpreußiſchen Kreiſe Deutſch-Krone

und Flatow, die faſt ganz deutſch ſind, ab
gezweigt und im Süden eine ganze Reihe
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ſtark polniſcher Kreiſe, vor allem die ganz

überwiegend polniſchen Kreiſe Wongrowitz,

Gneſen, Witkowo, hinzukamen, iſ
t

das Zahlen
verhältnis zwiſchen Deutſchen und Polen zu
ungunſten der Deutſchen verſchoben. Aber

auch ſelbſt in der verordnungsmäßigen Ab
grenzung hat der Bezirk Bromberg immer

noch über 5
0 Prozent Deutſche.

Mehr noch als die Zahlen wiegen aber
ſchließlich die Kulturwerte. Wem, der je im
Oſten war, ſollten jemals Zweifel darüber
gekommen ſein, daß der Netzediſtrikt und

ſeine Hauptſtadt Bromberg rein deutſche Ge
biete ſind? Die blühenden Städte, in denen

Gewerbefleiß und reges geiſtiges Leben mit
einander wetteifern und die hinter den

Städten in den anderen Teilen des Reichs

in nichts nachſtehen, zeugen von friſcher,

vorwärtsſtrebender Bürgerkraft, und ebenſo
zeugt die blühende Landeskultur von der

zähen Kraft des deutſchen Bauern, der in

unabläſſigem Kampf mit der Natur aus der
wilden Waſſerwildnis a

n

Netze und Brahe
weithin fruchtbare Flächen der Kultur ge
wonnen hat.

Wenn Herr Denis alſo berichtete: „daß
das Großherzogtum Poſen nach dem von
ihm angeführten Zahlen mit Recht als ein
überwiegend polniſches Gebiet angeſehen

werden könne“, ſo ſchlägt das den Tatſachen
kraß ins Geſicht. Hier iſ

t

deutſches Land
und deutſche Kultur, und Deutſchland hat
ein Recht, dies Land, das e

s

nicht durch das

Schwert des Eroberers, fondern ausſchließlich
durch die überlegene Kraft deutſcher Arbeit
ſich gewonnen hat, auch in Zukunft ſein eigen

zu nennen. Mag Wilſon den Polen polniſches

Land zuſprechen, auf der anderen Seite gilt

der Satz: Was deutſch iſ
t,

muß unter allen

Umſtänden deutſch bleiben.

Zur Richtigſtellung der Problemlage in

Oberſchleſien bringt die D
.

Allg. Ztg.

Nr. 137 vom 21. März folgendes Ein
geſandt:

Der Einſender bezieht ſich auf das amt
liche Quellenmaterial der Volkszählung von

1910 und ſtellt die beträchtlichen Abweichungen

zugunſten der polniſchen Anſprüche feſt.

Danach ergibt ſich folgendes:

Anteil der poln. Anteil der poln.

Kreiſe Ä Ä"
Denkſchrift Quellen

Pleß. . 87,6 Proz. 86,0 Proz.
Lublinitz. . . 85,0 „ 79,3 „

Roſenberg . . 83,6 „ 80,7 „

Großſtrehlitz . 81,6 „ 79,2 „

Rybnik . . 80,6 „ 77,8 „

Toſt-Gleiwitz . 79,5 „ 76,4 „

Gleiwitz-Stadt. 25,9 „ 14,7 „ !

Oppeln-Land . 78,2 „ 75,8 „

Oppeln-Stadt. 19,9 „ 15,8 „

Koſel. . 78,1 „ 75,1 „

Tarnowitz . . 73,0 „ 66,8 „

Beuthen-Land. 68,8 „ 62,8 -

Beuthen-Stadt 38,2 „ 33,1 „

Kattowitz Stadt 14,2 „ 13,4 „

Kattowitz-Land 63,3 „ 64,8 „

Zabrze . . . 59,8 „ 51,0 „

Kreuzburg . . 53,0 „ 47,2 „ !

Königshütte . 45,5 „ 34,0 „ !

Der Einſender ſchreibt dazu:

„Da dieſe Abweichungen ſich faſt alle in

einer Richtung bewegen, nämlich zugunſten

der polniſchen Anſprüche, ſo fällt es ſchwer,

nicht a
n

einen abſichtlichen „Irrtum“ zu

glauben. Auch darauf möchte ic
h

noch hin
weiſen, daß von den 1169340 Einwohnern
Oberſchleſiens, welche 1910 das Polniſche als
Mutterſprache angaben, 767 000 des

Deutſchen mächtig waren.“ Wir möchten

noch hinzufügen, daß die Angabe der polni
ſchen Mutterſprache in vielen Fällen, wie

hier wiederholt hervorgehoben wurde, durch
aus nicht immer mit einem Bekenntnis zum

Polentum identiſch iſt.

Über die Lage in Weſtpreußen erhalten

wir folgende Darſtellung: -

In der Denkſchrift, die Erneſt Denis, der
Referent für Polen, in der dem Miniſterium
des Auswärtigen in Paris zugeteilten polni

ſchen Kommiſſion verfaßt hat (vgl. Mit
teilungen Nr. 3 S

.

2
8 ff.), ſind Angaben

über die völkiſchen Verhältniſſe in Weſt
preußen enthalten, die infolge ihrer Unvoll
ſtändigkeit irreführend ſind. Er ſpricht von
zwölf Kreiſen mit polniſcher Mehrheit und
von zehn Kreiſen mit deutſcher Mehrheit.
Dieſe letztere Zahl iſt falſch. Sieben Kreiſe,

in denen die Deutſchen die Mehrheit haben,
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fehlen in der Zuſammenſtellung. Tatſächlich

haben von den neunundzwanzig Kreiſen der

Provinz Weſtpreußen ſiebzehn eine deutſche

Mehrheit und nur zwölf eine ſlaviſche, d. h.

eine aus Polen und Kaſchuben beſtehende.

Die Polen machen dieſen Unterſchied nicht,

obwohl ſich die Kaſchuben völkiſch und ſprach

lich deutlich von ihnen unterſcheiden. Die

Kaſchuben ſtehen den Wenden näher als den
Polen, und das Kaſchubiſche iſ

t

eine mit dem

Polniſchen zwar verwandte, aber deutlich

von ihm unterſchiedene Sprache.

Da die Denkſchrift die polniſchen For
derungen auf weite Gebiete Weſtpreußens

mit völkiſchen Beweiſen nicht erhärten kann,

verzichtet der Verfaſſer darauf, verläßt den

Rechtsſtandpunkt und erhebt ſeine Anſprüche

lediglich mit der Gebärde des Eroberers.

Als dürftige Begründung nennt e
r

die

Rückſicht auf die wirtſchaftliche Entwicklung

Polens und auf die Einfuhr der franzöſiſchen
Induſtrieerzeugniſſe. Als o

b

dieſe Einfuhr

über einen deutſchen Hafen nicht ebenſo gut

erfolgen kann! Und die wirtſchaftliche Stärke

der Polen hat ſich in Weſtpreußen der der

Deutſchen ſtark unterlegen gezeigt, wie die

Zahlen des „Statiſtiſchen Jahrbuches Polens“

(Krakau 1917) ergeben.

Während auf 100 Einwohner in Weſt
preußen 35 Slaven entfallen, ſind unter

100 Berufstätigen nur 29,5 Slaven. Die
überwiegende Zahl aller Betriebe iſ

t in

deutſchen Händen (82,36 Prozent deutſche,

14,55 Prozent polniſche). Auch nach den auf

den Kopf der Bevölkerung berechneten Beträgen

der Gemeindeſteuer ſtellen die Deutſchen in

Weſtpreußen die den Polen weit überlegenen

wirtſchaftlichen Kräfte. In den Landkreiſen mit
deutſcher Mehrheit ergibt ſich ein Durchſchnitt

von 14,12 Mark (in den Stadtkreiſen iſ
t

e
r

noch erheblich höher), in den Landkreiſen mit
polniſcher Mehrheit dagegen nur ein Durch

ſchnitt von 9,38 Mark. Beſonders zu be
achten ſind die Ergebniſſe der Kreiſe Pr.
Stargard und Konitz; in ihnen finden wir
folgende Sätze:

Stadt Preußiſch Stargard mit 5
4 Prozent

Deutſchen 26,12 Mark,

Landkreis Pr. Stargard mit 2
1 Prozent

Deutſchen 6,60 Mark,

Stadt. Konitz mit 98 Prozent Deutſchen
23,72 Mark, -

Landkreis Konitz mit 38 Prozent Deutſchen
6,55 Mark.

-

Dieſe zahlenmäßigen Verhältniſſe be
weiſen die wirtſchaftliche Überlegenheit der

Deutſchen über die Polen. Eine Poloni
ſierung des Landes würde ſeinen wirtſchaft

lichen Rückgang unabweisbar zur Folge haben.

Zu den geſchichtlichen und kulturellen
Gründen treten die völkiſchen und wirtſchaft
lichen, aus denen Danzig und Weſtpreußen

deutſch bleiben müſſen.

Aus den Deutſchen Volksräten

Die politiſchen Kurſe der Deutſchen Ver
einigung in Bromberg. Im Anfang war
das Wort, das planvolle, lichtſchaffende
Wort, das der Tat vorhergeht und ihr

den Weg zeigt. Wir ſtehen a
n

einem An
fang, vor dem Neuaufbau Deutſchlands. Es

iſ
t Zeit an die Arbeit zu gehen, deshalb iſ
t

das wegweiſende Wort am Platze. Dies

und nichts anderes war die Bedeutung der
politiſchen Kurſe, die die deutſche Vereinigung

in Bromberg vom 25. bis 29. März abge

halten hat. Die Hörer dieſer Kurſe ſind

Männer aller Parteirichtungen geweſen, die

ihre Kraft der Mitarbeit am gemeinſamen

/

Beſten widmen wollen. Männer des Arbeiter

ſtandes und des Bürgertums traten als

Redner und Lehrer auf. Gerade aus dieſem

Zuſammenklang hat ſich der größte Gewinn

des weitſchauenden Unternehmens ergeben.

Es iſ
t

ein Boden gefunden für die Zu
ſammenarbeit aller Deutſchen. Nicht eine

Klaſſe oder eine Partei kann uns aus dem
jetzigen Elend herausführen, das ganze Volk

muß zuſammenſtehen, Mann für Mann. In
dieſem Gedanken fanden ſich die Ausführungen

des Begründers der Kurſe, des Geh. Re
gierungsrats Cleinows, des Superintendenten

Brinckmann, des Rektor Hille, des Herrn
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Boehm, des Vorſitzenden des Vollzugsaus

ſchuſſes der Bromberger A- und S.-Räte,
Stoeßel und vieler anderer. -

Herr Cleinow ſprach über des Deutſchen

Reiches auswärtige Politik, von 1871 bis

zum Zuſammenbruch 1919. Er legte dar,

wie nach der Reichsgründung 1871 die Reichs
leitung es nicht vermochte eine gemeinſame

Parole für das ganze Volk – auch in den
Tagen Bismarcks nicht – auszugeben, wie
ſich vielmehr deſſen Beſtrebungen und Kräfte

in wirtſchaftlichen und politiſchen Sonder
beſtrebungen zerſplittert hätten, ſo daß bei

Kriegsausbruch das deutſche Volk wohl ge
fühlsmäßig vereint daſtand, ſeine auseinander

ſtrebenden Kräfte aber dem furchtbaren Druck

der Feinde nicht auf die Dauer widerſtehen

konnten. Nur die Vereinigung aller Volks
kräfte kann helfen. Aufbauen müſſen wir
dabei auf der Grundlage der Arbeitsgemein

ſchaft, die ſich als die breiteſte und trag
fähigſte bisher erwieſen hat. Es ſind dies
die Gewerkſchaften, ſowohl die freien, wie die

chriſtlichen.

Herr Stoeßel hob dieſen Einigungsgedanken

in ſeiner Betrachtung „Wohin gehört Polen?“

beſonders für die Oſtmark hervor, und gab ſeiner
Zuverſichtmitfolgenden Worten Ausdruck: „Die
großpolniſchen, nationaliſtiſchen Ziele müſſen
dann, wenn wir deutſchen Kreiſe zuſammen
ſtehen, einig bleiben und Schulter an Schulter

zu den Waffen greifen, an dem geeinten

deutſchen Geiſt zerſchellen!“ Immer wieder

betonte er in ſeinen Worten, daß wir mit

dem polniſchen Volke in Frieden und Freund
ſchaft leben wollen und daß ſich unſere Ab
wehr nur gegen die Hetzer und Chauviniſten
richtete, die das Volk in den Aufſtand hinein
gepeitſcht hätten. Superintendent Brinck

manns Vortrag über das Parteiweſen zeigte

den Weg zu neuem Aufſtieg in politiſcher

Schulung im Kampf gegen den faulen

Peſſimismus und die Wiedererweckung des
Glaubens an die Kräfte des deutſchen Volks
tums. Von den Schwächen des immer noch

allzu unpolitiſchen Deutſchen ſprach auch

Prorektor Dr. Hille in ſeinem Vertrag über

Volkstum und Staat, wies aber auf die

Fortſchrittlichen Errungenſchaften Preußens

im 19. Jahrhundert hin.

Die ſtaatsrechtliche, naturrechtliche, kultu

relle und wirtſchaftliche Zugehörigkeit Poſens

zu Deutſchland beleuchtete Profeſſor Adamek

mit überzeugender Klarheit.

Dr. Max Hildebert Boehm entwickelte

das Verhältnis des ſozialdemokratiſchen

Parteilebens zum Geſamtſyſtem des Sozia
lismus und des Sozialismus zum liberalen

Individualismus.

So ſind dieſe Kurſe eine gute Schmiede
geiſtiger Waffen und deutſcher Willenshärtung

geweſen. Die Männer, die mit dem Rüſt
zeug dieſer Gedanken an die Arbeit in der

Oſtmark gehen, ſind Pioniere eines neuen
geeinigten Deutſchlands. In ihrem Lager
ſind Deutſchlands Fahnen. Möge die Tat
halten, was das Wort verheißt.

Kleine Uachrichten

Deutſche Männer zum polniſchen Kriegs

dienſt gezwungen. Es geht ein Sturm durch
die Oſtmark und fegt allen feigen Kleinmut
fort, wie in alter Zeit verkünden Flammen

ſtöße durch das ganze Land das Nahen der

Gefahr. So flammen jetzt Stadt um Stadt
die Proteſtkundgebungen der Poſener Deutſchen

auf. Die Augen auf! Poſen iſ
t

in Gefahr!

Wir alle hier ſind in Gefahr, polniſch zu

werden. – Und doch gibt es noch Leute, die
gottergeben und gemütlich die Augen zu
machen und ſich mit ihrer Lieblingslitanei

tröſten, „es wird ſchon nicht ſo ſchlimm

werden“. Die unausrottbaren Mieſer wollen

nicht aus ihrem Behagen geriſſen werden

und beſchwichtigen ſich mit ſpärlichem Troſt:

„Leben müſſen uns die Polen doch ſchließlich

auch laſſen“ – leben ja
,

aber wie! Es
gibt viele, die ſich noch gar nicht bis in die

letzten Konſequenzen hinein vorgeſtellt haben,

was e
s heißt, Polen zu werden, Bürger

eines Staates, der Deutſchland nicht nur
fremd, ſondern ſchlechthin feindlich iſ

t. Wird

deutſches Land polniſch, ſo iſ
t

damit Feind
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ſchaft geſetzt zwiſchen beiden Ländern, und

der neue Krieg, in dem Deutſchland ſich das

Geraubte zurückholen wird, iſt unvermeidlich.

Und was wird mit den Poſener Deutſchen
in einem ſolchen Kriege geſchehen? Schon

jetzt haben die Polen ſich nicht geſcheut, die

Deutſchen im Aufruhrgebiet, die doch deutſche
Staatsbürger ſind, als polniſche Wehr
pflichtige zu erklären. Eine Verordnung des
Oberſten polniſchen Volksrates aus den erſten

Tagen des Februar ſtempelt ſämtliche wehr
fähige Männer, Deutſche wie Polen, zu An
gehörigen der polniſchen Straz-Ludowa, die
gleichzeitig den Charakter einer Truppe er
hielt und dem polniſchen Heere eingegliedert

wurde. Von jeder Perſon wurde außerdem

eine Wehrſteuer in Höhe der Hälfte der

Staatseinkommenſteuer erhoben. Es laufen
jetzt aus verſchiedenen Kreiſen des Aufſtands
gebietes Meldungen ein, daß tatſächlich die
wehrfähigen Deutſchen die Geſtellungsbefehle

erhalten. Vielleicht will man ſi
e

a
n

der

windigen Lemberger oder Bolſchewiſtenfront

verwenden. Wer iſ
t

aber noch ſo harmlos,

anzunehmen, daß die Polen, wenn ſi
e

erſt

ihre Herrſchaft jahrelang befeſtigt haben

ſollten, ſich die Deutſchen, zu Soldaten ge

borenen jungen Männern, für ihr Heer ent
gehen laſſen werden. Ein Heer werden ſi

e

brauchen, und zwar ein ſtarkes Heer, denn

weder Deutſchland noch Rußland werden

Verluſt größerer Gebiete verſchmerzen noch

verzeihen. So würden in einem ſolchen

Kriege die Poſener Deutſchen gegen ihr

Mutterland ſtehen müſſen. Manche, die in

der Lage hierzu ſind, werden ſich vielleicht

durch erdrückende Wehrſteuern davon frei
kaufen können. Sie würden aber beargwohnt,
drangſaliert und interniert werden. Es ſind
dies keine Phantaſiebilder, ſondern unaus

weichliche Wirklichkeit, auf die die Poſener

Deutſchen zutreiben, wenn ſi
e

zu Polen ge
ſchlagen werden ſollten.

Noch kann ein großer Teil der Oſtmärker
die Waffen für Deutſchland erheben. Stehen

wir einheitlich Mann für Mann, ſo retten

wir uns und die heranwachſende Jugend der

Provinz vor dem Schickſal, vielleicht einmal

die Waffen gegen Deutſchland in die Hand
gedrückt zu bekommen.

h

M.

Vor uns liegende untrügliche Beweiſe,

nämlich die polniſch-deutſchen Aufforderungen

im Original und im beſetzten Gebiet er
ſcheinende polniſche Kreisblätter (wie

„Wongrowitzer Kreisblatt“ Nr. 2
3

vom

22. März 1919) beſtätigen, daß die Polen

in dieſen Tagen alle deutſchen Männer des

beſetzten Gebietes im Alter von 18–50
Jahren zum ſofortigen Eintritt in die pol
niſche Militärformation „Straz - Ludowa“
gezwungen haben. Wer den Aufforderungen

der Polen nicht ſofort nachkommt, wird mit

Geldſtrafe b
is

zu 300 Mark oder b
is

zu .

6 Wochen Gefängnis beſtraft. Das bedeutet,

die Polen zwingen deutſche Männer, die

Waffe gegen ihr Vaterland zu erheben! Zur
Beſtreitung der Koſten der genannten mili
täriſchen Formation wird durch eine Ver
ordnung von allen Perſonen ein einmaliger

Beitrag in Höhe der Hälfte der jährlichen

Staatseinkommenſteuer und der Hälfte der

durch die Staatsbehörde feſtgeſetzten Ge
werbeſteuer erhoben. Da die Deutſchen be
kanntlich den Hauptanteil der Steuerleiſtung

in der Provinz Polen tragen, ſo ſind ſi
e jetzt

dazu verurteilt, den Poſen die Koſten ihrer

militäriſchen Einrichtungen zu decken.

Wir können gegen das infame Vorgehen
der Polen einſtweilen nur proteſtieren. Aber

der Ruf der deutſchen Männer im beſetzten

Gebiet um Schutz und Hilfe darf nicht un
gehört verhallen. Die Regierung muß tun,

was in ihren Kräften ſteht, um dieſem nichts
würdigen Verfahren der Polen gegenüber

entſprechende Maßnahmen ſofort zu treffen

und ungeſäumt Vergeltung zu üben.
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Materialien zur oſtdeutſchen Frage

Die wirtſchaftliche Bedeutung der Provinz Poſen
für das Reich s

Einſt klang es durch die deutſchen Lande: „Nach Oſtland wollen wir reiten“ –

e
s

waren die Jahrhunderte, in denen deutſche Bauern, deutſche Bürger in dichten
Scharen ihre Wohnſtätten, die ihnen zu eng geworden waren, verließen und dies
ſeits der Elbe ſich eine neue Heimat ſuchten. Im zwölften Jahrhundert ſetzte dieſe
Wanderung ein. Ende des vierzehnten Jahrhunderts war das Land bis zur Oder
im weſentlichen beſetzt und in den wehrhaften Weichſelſtädten eine Vorpoſtenlinie
deutſcher Weſensart bis in die Weichſelgegend vorgeſchoben. Zu jener Zeit ent
ſtanden im Lande Poſen die meiſten der jetzt noch vorhandenen Städte, voran
Gneſen (vor 1243), Powidz, Meſeritz, Koſtſchin, Hohenſalza, die deutſche Stadt
Poſen (1253), Frauſtadt, Schrimm, Rogaſen, Samter, Goſtyn uſw., ſpäter Brom
berg (1348) u

. a
,

denen polniſche Herrſcher deutſches (Magdeburger) Stadtrecht
verliehen. Dieſe vielleicht großartigſte Koloniſation aller Zeiten war eine vom
einheitlichen Willen und Gefühl des ganzen deutſchen Volkes getragene Bewegung.
Ritter und Mönch, Bauer und Städter gleichmäßig umfaſſend, ſteckte ſi

e

ſich

ſowohl ideale wie wirtſchaftliche Ziele und fand in beiden ihre Rechnung.
Nicht nur gewann damals das deutſche Volk den Raum in Mitteleuropa, deſſen

e
s bedurfte, um zu ſeiner jetzigen Größe und Geltung zu gelangen. Es zog auch

reiche Vorteile aus den koloniſierten Gebieten, deren Erträgniſſe e
s verdoppelte

und im Austauſch mit den eigenen Erzeugniſſen und denen der übrigen Welt ſich
nutzbar machte.
Die Verſchiebung der weltwirtſchaftlichen Verhältniſſe durch die Entdeckung

des Seeweges nach Indien und von Amerika änderte die Stellung der deutſchen
Wirtſchaft zum Oſten. Handel und Gewerbe verfielen und damit lockerten ſich
auch die wirtſchaftlichen und kulturellen Beziehungen der deutſchen Städte in

Poſen zum deutſchen Kernlande. Die Bauern, ihres Rückhalts a
n

den Städten
beraubt, gerieten unter die Hörigkeit des polniſchen Adels. Der Friede von
Thorn (1466) war der äußere Ausdruck des deutſchen Niedergangs. Seit dieſer
Zeit hört der Nordoſten auf, eine Rolle im Geſamtleben des deutſchen Volkes zu

ſpielen. Zwar erlebte die Provinz Poſen nach dem Dreißigjährigen Kriege eine
zweite deutſche Einwanderung in die allmählicher Poloniſierung anheimfallenden
Städte und in ihrem Gefolge auch den Zuzug zahlreicher bäuerlicher Anſiedler,
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zumal in das Netzetal und in die Kreiſe Bromberg und Hohenſalza. Rawitſch,
Schwerſenz, Grätz, Schlichtingsheim, Unruhſtadt und andere Städte, an vier
hundert Dörfer wurden gegründet. Aber dieſe neue Welle deutſcher Einwanderung
war keine Lebensäußerung der Geſamtnation. Sie kam aus den angrenzenden
Provinzen Schleſien und Brandenburg und aus Holland. Sie wurde in das
Land getragen, faſt ohne daß die deutſche Nation in ihrer Geſamtheit davon Notiz
nahm. So iſ

t

e
s im großen und ganzen bis heute geblieben. Wohl zog die

Netzekoloniſierung des großen Königs in ihrer Genialität die Aufmerkſamkeit des
zeitgenöſſiſchen Europas auf ſich, aber das innere Verhältnis Deutſchlands zu

ſeinem Oſten wurde dadurch nicht geändert, auch nicht durch das Werk der An
ſiedelungskommiſſion, die bis zum Jahre 1909 zehntauſend neue Bauernſtellen
ſchuf, dazu aber nur ein ſtarkes Drittel aus dem Weſten des Reiches herbei
zuziehen vermochte.
Erſt der Weltkrieg mit ſeinen wirtſchaftlichen Erfahrungen hat hier Wandel

geſchaffen. E
r

hat gezeigt, welch wichtige Rolle der Oſten im Haushalt der
Nation ſpielt. Poſen iſ

t

mit den übrigen öſtlichen Provinzen vorwiegend ein
Agrarland. 54,1 Prozent ſeiner Bevölkerung nähren ſich von der Landwirtſchaft
und den ihr verwandten Berufen. Während aber von der Bevölkerung Deutſch
lands in Poſen nur 3,23 Prozent auf 5,36 Prozent der Fläche des Deutſchen
Reiches leben, erzeugt die Provinz von der Geſamtproduktion des Reiches an
Weizen 4 Prozent, a

n Roggen 11,3 Prozent, a
n

Gerſte 8,4 Prozent, a
n Hafer

3,8 Prozent, a
n

Kartoffeln 10,4 Prozent, a
n

Zucker 13,6 Prozent. Aus dem
Vergleich dieſer Ziffern ergibt ſich die große Bedeutung Poſens als Überſchußgebiet
für das Deutſche Reich. Dieſer Überſchuß ſteigert ſich in einzelnen Kreiſen bis

zu zwei Dritteln ihrer geſamten Brotkornernte. Bei den Kartoffeln und Zucker
rüben iſ

t

e
r

noch größer. Dieſer ganze Uberſchuß kommt bisher ausſchließlich
dem induſtriellen und ſtark bevölkerten Mittel- und Weſtdeutſchland zugute, deſſen
agrariſche Ergänzung die wie eine Spitze ſich a

n ihr Gebiet heranſchiebende und
durch weſtwärts laufende Waſſerwege mit der Oder in Verbindung ſtehende
Provinz Poſen bildet. 1913 gingen aus der Provinz Poſen auf der Eiſenbahn
etwa 870000 Tonnen, daneben bereits 1908 auf den Binnenwaſſerſtraßen
150000 Tonnen Agrarprodukte nach den übrigen Teilen Deutſchlands. Auch nach
den weſtpreußiſchen Häfen werden viele tauſend Tonnen Poſenſcher Agrarprodukte
jährlich zur Verſchiffung nach Deutſchland gebracht. Von der Ernte 1917 wurden
nicht weniger als 331521 Tonnen Brotgetreide, 45719 Tonnen Gerſte und Hafer
und 18141528 Zentner Kartoffeln = 15 Prozent der Geſamtlieferung a

n das
Deutſche Reich abgegeben. Ebenſo bedeutend iſ

t

die Ausfuhr von Saatgut. Allein

a
n

Saatkartoffeln ſind von der Ernte 1918 bisher 3,3–3,4 Millionen Zentner
nach Weſt- und Süddeutſchland befördert worden. Auch a

n

Schlachtvieh hat die
Provinz in der Zeit vom 1

. September 1917 bis 31. Auguſt 1918 335340 Stück

= 7,6 Prozent der geſamten in Preußen abgelieferten Menge aufgebracht. Dieſe
Zahlen ſprechen für ſich ſelbſt. Sie zeigen aber auch deutlich, welch ungeheure
Wichtigkeit der Provinz Poſen beim Wiederaufbau der deutſchen Volkswirtſchaft
zukommt. Um ſeine Hauptinduſtrie wieder in Gang und auf die Höhe zu

bringen, bedarf Deutſchland Baumwolle, Erze, Fette und andere Rohmaterialien

in ungeheurer Menge, die es in der Hauptſache nur von Überſee beziehen kann.
Je weniger e

s auf die Einfuhr von Brotgetreide und Futtermitteln angewieſen
iſt, deſto mehr Schiffsraum wird ihm zur Verfügung ſtehen. Daß e

s die erforder
lichen Rohmaterialien gleich im Beginn des Wiederaufbaues in ausreichender
Menge erhält, iſ

t

entſcheidend dafür, o
b Deutſchland jemals wieder ſeine alte

Selbſtändigkeit im Wirtſchaftsverkehr der Völker erringen wird. Es muß ſchon
um ſeiner Zukunft willen darauf bedacht ſein, ſeinen Bedarf an Nahrungsmitteln,
ſoweit als irgend angängig, aus dem eigenen Lande zu befriedigen. Poſen iſ

t

die Provinz, die vor allem dieſe Aufgabe im Reich zu erfüllen hat. Ihr Verluſt
müßte die dauernde Verkümmerung des deutſchen Wirtſchaftslebens zur Folge haben.
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Das deutſche Birnbaum
Der Kreis Birnbaum im nordweſtlichen Teile der Provinz Poſen enthält

die beiden Städte Birnbaum und Zirke, 31 Güter und 59 Landgemeinden. Die
Einwohnerzahl beträgt etwa 21 000–29 000 Seelen.
Der preußiſchen Verwaltung und dem preußiſchen Staat verdanken Stadt

und Kreis Birnbaum ausſchließlich ihre gegenwärtige hohe Kultur und wirt
ſchaftliche Blüte. Beim Übergang an Preußen 1793 befand ſich der Kreis in
einem jammervollen Zuſtande von Unkultur und Mißwirtſchaft. Nur die
deutſchen Tuchmacher in den beiden Städten Birnbaum und Zirke lebten in
Wohlſtand. Alle damals in Birnbaum beſtehenden Innungen hahen in ihren
Stiftungsurkunden deutſchen Wortlaut. Schlimm ſah es auf dem flachen Lande
aus, über das polniſche Gutsherren geboten. Die Häuſer waren nur Hütten,
der Viehbeſtand in ſchlechteſter Beſchaffenheit, die Ä in größter Unordnung,die Wälder verwüſtet. Nur der weſtliche Teil des Kreiſes Birnbaum machte

eine rühmliche Ausnahme. Dieſen Teil mit Einſchluß der Stadt Birnbaum,
den Vororten Lindenſtadt und Großdorf und mehreren Dörfern hatte bereits im
Jahre 1597 der deutſche und evangeliſche Chriſtoph von Unruh erworben. Er
und ſeine Nachkommen hatten die Herrſchaft Birnbaum zu einem ganz deutſchen
Beſitztum gemacht.

Den nordöſtlichen Teil des Kreiſes Birnbaum bildet die Herrſchaft Zirke.
Dieſe Herrſchaft, von der die Stadt Zirke ſchon damals überwiegend deutſch und
die Dörfer Neuzattum, Eichberg, Schönwald, Treuenwalde, Tuchollen, Katſchlin
und Grabitz rein deutſch waren, erwarb im Jahre 1832 der preußiſche Fiskus,
der ſi

e

noch heute beſitzt.

In den letzten hundert Jahren entwickelte ſich der Kreis Birnbaum zu

großer Blüte, wovon der zuletzt für die Jahre 1888 bis 1904 erſtattete Verwal
tungsbericht des Landratsamts ein deutliches Bild abgibt. Auf Seite 4 dieſes
Verwaltungsberichts iſ

t

ausdrücklich anerkannt: „Der Mutterſprache nach beſteht
die Mehrzahl aus Deutſchen. Im Oſten und Süden wohnen Polen, die jedoch
faſt ausnahmslos auch der deutſchen Sprache mächtig ſind.“

Auch heute noch iſ
t

der Kreis Birnbaum ganz überwiegend ein
deutſcher Kreis.

Die Stadt Birnbaum iſ
t

ſeit urdenklichen Zeiten deutſch, von DeutſchenÄ und bis heute eine deutſche Stadt geblieben. Dr. Werner Reinhold

t in ſeiner 1848 erſchienenen Chronik: „Die Stadt Birnbaum bekam um 1200
ſche Einwohner.“ Radtke Ä in ſeiner 1910 erſchienenen Jubiläums

chrift: „Im Jahre 1400 iſt der Ort ſicherlich ſchon eine Stadt. Er heißt „oppi
um Mézichod“ – alſo Stadt Mezichod in Ter. Poſn. 1400 Blatt 3 (Staats
archiv zu Polen). Dieſer Umſtand läßt darauf ſchließen, daß das Deutſchtum ſich

in dem polniſchen Orte damals ſchon eineÄ ja führende Stellung zu

erringen gewußt hatte. Und das machte ſich beſonders auch darin geltend, daß
die Deutſchen dem polniſchen Orte Miedzychod bald nach jener Zeit – alſo um
das Jahr 1400 – den deutſchen Namen Birnbaum,Ä gar keiner ſach
lichen Beziehung zu „Miedzychod“ ſteht, – Miedzychod heißt Zwiſchenweg –
aufzuprägen vermocht haben. Der Ort iſt zu einer deutſchen Stadt gemacht
worden durch einen der großen Anſiedlungszüge, welche ſchon vom 11. und 12.

Äder an insÄ kamen, um ſich hier eine neue Heimat zu

grunden.

Birnbaum und ſeine Umgebung iſ
t

noch heute weit überwiegend, faſt aus
ſchließlich deutſch.

-

Birnbaum Stadt und die weſtlich der Demarkationslinie gelegenen Orte
ählen nach der amtlichen Volkszählung 9989 Perſonen, davon 8437 mit deut
cher, 1552 mit polniſcher Mutterſprache, davon in der Stadt Birnbaum 5274
rſonen, und zwar 4525 deutſcher und 749 polniſcher Zunge. Die Einwohner

7»
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zahl des geſamten Kreiſes einſchließlich des beſetzten Gebietes betrug am 1. De
zember 1910: 28887, davon haben als Mutterſprache angegeben: a) die deutſche
14333, b) die polniſche 14513, c. andere 41.

Dieſe Zahlen der deutſchen und polniſchen Bevölkerung halten ſich, di
e

Wage, wobei jedoch zu berückſichtigen bleibt, daß noch im Jahre 1904 in den
Verwaltungsbericht des Kreiſes Birnbaum geſagt werden konnte, daß die Zahl
der Deutſchen im Kreiſe die überwiegende ſei. Erſt in den letzten Jahren iſ

t

durch Abwanderung deutſcher Arbeiterbevölkerung nach den meiſtlichen J ditrie
orten und durch polniſchen Nachzug das jetzige Zahlenverhältnis entſtanden.
Das Schwergewicht ſchlägt jedoch ſofort erheblich zugunſten des Deutſchtums
über, wenn Beſitz, ſteuerliche Leiſtungen und kulturelle Verhältniſſe zum Ver

# herangezogen werden, wie die nachfolgenden Angaben überzeugend be
UeleN:

1
. Stadt Birnbaum. Überwiegend deutſcher Grundbeſitz. Die Zahl der

Wohnhäuſer der Stadt Birnbaum beträgt 488; davon ſind 453 = 92,8 Prozent

- mit 1
1 052 Mark Gebäudeſteuer in deutſchem Beſitz. Von dem unbebauten

Grundbeſitz der Stadt ſind 1421 Hektar = 99,8 Prozent in deutſchem und nur

3 Hektar = 0,2 Prozent in polniſchem Eigentum.

2
.

Unheſetzter Teil des Kreiſes Birnhaum. Hier ſtellt ſich das Verhältnis

ſo
,

daß ſämtlicher Grundbeſitz, nämlich 2
3

813 Hektar = 99,99 Prozent in deut
ſchem und nur 3 Hektar = 0,01 Prozent in polniſchem Beſitz ſich befinden.

3
. Ganzer Kreis Birnbaum. Von 64378 Hektar Geſamtareal befinden ſich

52057 Hektar in deutſchem und nur 1
2

231 Hektar in polniſchen Beſitz. Alſo
über 80 Prozent in deutſchem Beſitz.
Das Deutſchtum iſ

t

in Induſtrie und Gewerbe in führender Stellung,
ſowohl in Zahl als in Bedeutung. Von 533 Hauptbetrieben der Stadt Birn
baum waren 482 = 90,4 Prozent in deutſchem und nur 5

1 = 9,6 Prozent in

polniſchen Händen. Die polniſchen Betriebe ſind nur ſolche kleiner Handwerker
und Krämer, die erſt in den letzten Jahren eingewandert ſind.
Die Deutſchen brachten faſt allein die Steuern auf. An Einkommenſteuer

zahlten die Deutſchen in der Stadt Birnbaum 98,6 Prozent, die Polen 1,4 Pro
zent; im Kreiſe Birnbaum die Deutſchen 84,8 Prozent, die Polen 15,2 Prozent;
an Gewerbeſteuern in Stadt- und Landkreis Birnbaum die Deutſchen 95,9 Pro
ent, die Polen 4,1 Prozent. Die Deutſchen haben das kulturelle Übergewicht.
ohlfahrtseinrichtungen, ein hochentwickeltes Schulweſen, die Anlage von
Straßen und Bahnnetzen, Regulierung der Warthe, ſoziale und induſtrielle Ein
richtungen aller Art – all das iſt die Arbeit der Deutſchen.
Aus a

ll

dem Angeführten ergibt ſich, daß

der ganze Kreis Birnbaum überwiegend deutſch iſt:
Sein Beſitz und ſeine Bildung, ſein Handel und ſein Verkehr, ſeine Kultur und
ſeine Steuerkraft ſind faſt ausſchließlich deutſch. Auch die polniſchen Bewohner
des Kreiſes Birnbaum ſind der Anſicht, daß der Kreis unzweifelhaft deutſches
Land iſt. Sie verlangen in ihrer Mehrzahl keine Loslöſung vom Reich. Zahl
reiche polniſche Bauern und Arbeiter haben die Segnungen unſerer Kultur er
kannt und wiederholt erklärt, daß ſi

e

lieber beim Deutſchen Reiche verbleiben,

als einem polniſchen Staatsweſen angehören wollen.

Birnbaum iſ
t

deutſch und will deutſch bleiben!

Das Deutſchtum in Stadt und Kreis Rawitſch
Der Kreis Rawitſch bildet einen nach Süden in die Provinz Schleſien hin

einſpringenden Zipfel der Provinz Poſen. Der ganze Charakter dieſes Landſtriches

iſ
t

ſchleſiſch und nicht polniſch. Die deutſchen Bewohner ſprechen den ſchleſiſchen
Dialekt und neigen in Sitte und Kultur ausſchließlich zu Schleſien.
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Die Kreisſtadt Rawitſch in der ſüdweſtlichen Ecke des Kreiſes, 2/2 Kilometer
von der ſchleſiſchen Grenze gelegen, war von jeher eine kerndeutſche Stadt und
will es bleiben.
Die Stadt Rawitſch wurde zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges im Jahre

1639 gegründet von proteſtantiſchen Anſiedlern aus Schleſien, die ihres Glaubens
wegen verfolgt aus der Heimat abgewandert waren. Im Laufe der Jahrhunderte
hat ſi

e

trotz ſchwerer Heimſuchungen ſich ihr Deutſchtum treu bewahrt. Mehrere
Male im Verlauf der Geſchichte ſtanden die Bürger, gedrängt durch die Not der
Zeit, vor dem Entſchluß, die Stadt aufzugeben und wieder nach Schleſien zurück
zuwandern. Doch die Liebe zu dem ererbten oder erarbeiteten Beſitz ließ ſi

e jedes
mal dieſen Gedanken wieder aufgeben. Sie hielten aus und blieben; und auch

#

heutige Geſchlecht wird allen Stürmen Trotz bieten und treu zu ſeiner Scholle
alten.
Bürgermeiſter, Ratsherren und Schöffen in Rawitſch waren ſtets Deutſche.

Die noch vorhandene Bürgerrolle, die vom Gründungsjahr bis zur zweiten pol
niſchen Teilung, durch die Rawitſch a

n Preußen kam, fortgeführt iſt, enthält nur
deutſche Namen. -

Unter den polniſchen Grundherren hat die Stadt, abgeſehen von den erſten
Jahrzehnten, keine glücklichen Zeiten verlebt, d

a

dieſe Herren die Stadt als ein
Ausbeutungsobjekt betrachteten und die Urſache wurden, daß ſi

e

ſich in ungeheure
Schulden zu ſtürzen gezwungen war. Beſonders der letzte Grundherr Graf
Mycielski zog Rawitſch in ſchwere finanzielle Bedrängniſſe hinein, in dem e

r

e
s

im Jahre 1776 zwang, Bürgſchaft für ſeine ungeheuren Schulden zu übernehmen.
Infolgedeſſen kam e

s ſpäterhin ſoweit, daß die Stadt für die Schulden ihres
Grundherrn gepfändet werden ſollte. Rawitſch hat dann einen regelrechten Bankerott
erlebt und als im Jahre 1839 die Konkursmaſſe ausgeſchüttet wurde, erlitten die
Gläubiger einen Ausfall von 335000 Talern. Die Folge davon war, daß die
Stadt Rawitſch bis zur Verjährungsfriſt – 50 Jahre lang bis 1890 – kein
Eigentum erwerben konnte, was für ſi

e ein unermeßlicher Schaden war.
Das war die Folge der polniſchen Wirtſchaft. Unter Preußens Herrſchaft

iſ
t

Rawitſch kräftig emporgeblüht.

Erſt in den letzten Jahrzehnten haben ſich in Rawiſch auch Polen nieder
gelaſſen, ſo daß die Stadt jetzt nicht mehr ſo rein deutſch iſ

t,

wie in den ver
floſſenen Jahrhunderten. Immerhin ſind von den 11525 Einwohnern, die die
Stadt nach der Volkszählung von 1910 hatte, nur 1661 polniſcher Nationalität.

Rawitſch iſ
t

alſo zu 86 Prozent deutſch.
Der deutſche Charakter der Stadt prägt ſich am beſten in folgenden

Zahlen aus: -

Von 973 Wohngrundſtücken ſind nur 95 in polniſcher Hand, das iſt weniger
als 1

0 Prozent. Von 1097 Hektar unbebauter Grundfläche ſind nur 100 Hektar

in polniſchem Beſitz, das iſt etwa 9 Prozent.

An Gebäudeſteuern wurden gezahlt 24 339 Mark von deutſchen, 1776 Mark
von Polen; alſo noch nicht 7 Prozent.
Gewaltig iſ

t

der Unterſchied bei der Einkommenſteuer. An Einkommen über
3000 Mark wurden gezahlt:

von 308 Deutſchen 64 987 Mark,
von 1

4 Polen 1 788 „ – 2,6 Prozent.
An Einkommen unter 3000 Mark;

von 969 Deutſchen 19625 Mark,
von 123 Polen 1 747 „ – 9 Prozent.

Im deutſchen Beſitz befinden ſich 55 induſtrielle Anlagen, in polniſchem Be
ſitz eine einzige. Deutſche Handwerker ſind 272 vorhanden, polniſche 43; das iſt

12% Prozent. Von Angeſtellten und Arbeitern ſind deutſch 804, polniſch 133,
das iſ

t

1
4 Prozent.
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Am Jahresſchluß 1918 hatte das Rawitſcher Gymnaſium 234 Schüler;
davon waren 34 polniſch, das iſ

t

1
4 Prozent. Die höhere Mädchenſchule wird

von 237 Schülerinnen beſucht, wovon 1
1 polniſcher Mutterſprache ſind, das iſ
t

4/2 Prozent. Ebenſo ſind von den Rawitſcher Knaben, die die Bürgerſchule be
ſuchen, nur 7 Prozent polniſcher Nationalität.

Bemerkt ſe
i

noch, daß das Waſſerwerk der Stadt Rawitſch auf ſchleſiſchem
Boden liegt, was bei einer Anderung der Landesgrenze verhängnisvoll wäre.

d SÄ rein deutſch, wie die Kreisſtadt Rawitſch, ſind auch die Städte BojanowoUND SOUTUIC.

Von den 2290 Einwohnern der Stadt Bojanowo ſind nur 257-polniſch,
alſo knapp 1

1 Prozent. Die Stadt Sarne hatte nach der Volkszählung von 1910
von 1293 Einwohnern nur 245 Polen, das iſt 19 Prozent. In den beiden öſt
lich gelegenen Städtchen Görchen und Jutroſchin überwiegt zwar das polniſche
Bevölkerungselement, doch hat Görchen immerhin 34 Prozent und Jutroſchin
42 Prozent deutſche Einwohner. Ebenſo wie in Rawitſch, handelt e

s

ſich hier
um ein bodenſtändiges, nicht um ein zugewandertes Deutſchtum, denn alle dieſe
Städte ſind in früheren Jahrhunderten von deutſchen Koloniſten gegründet
worden. Das Deutſchtum iſ

t

mithin ebenſo alt wie dieſe Städte ſelbſt. Die
Polen dagegen ſind zugewandert, was auch ſchon aus der Tatſache hervorgeht,
daß e

s

im alten Polenreiche ein ſelbſtändiges polniſches Bürgertum gar nicht
gegeben hat.
Von den 50.240 Einwohnern des Kreiſes ſind zwar nur 2

1 260 deutſcher
Nationalität, das iſ

t

42 Prozent, doch wohnen die Deutſchen durchweg in

geſchloſſenen Siedelungsgebieten längs der Weſtgrenze des Kreiſes in Fühlung
mit dem Kreiſe Guhrau, oder im Oſten um Jutroſchin in Fühlung mit dem
Kreiſe Militſch. Der ganze Weſten des Kreiſes iſ

t bis zu der Linie Zawada
Gußwitz-Altguhle-Gerlach-Konarzewo - Karolinental-Dombrocznafluß - Wieſenbach
Neudorf bis auf den Bezirk des Rittergutes Laſzczyn rein deutſch. Dieſes Gebiet

iſ
t

auch von den Deutſchen in ſchwerſten Kämpfen gegen den Anſturm der Polen
gehalten worden. Nur Zawada und Karolinental ſind augenblicklich von den
Polen beſetzt.
Was wir Deutſche mit Einſatz unſeres Lebens um den Preis blutiger

Opfer verteidigt haben, kann uns keine Macht der Welt wieder abſprechen.
Die deutſchen Einwohner dieſes Weſtteils des Kreiſes haben, abgeſperrt von

der Landeshauptſtadt, am 3
.

und 4
. Januar dieſes Jahres ihren Anſchluß a
n

die
Provinz Schleſien erklärt.
Es geſchah dies ſowohl in öffentlichen Verſammlungen, die von tauſenden

deutſcher Männer und Frauen beſucht waren, als auch durch Beſchluß der Stadt
verordnetenkollegien oder der Gemeindevertretungen. Dieſer Anſchluß a

n

Schleſien

iſ
t

vom Oberpräſidium und Zentralrat in Breslau anerkannt worden.
Durch Volksbeſchluß hat ſich alſo dieſer Teil des Kreiſes Rawitſch von

Poſen losgeſagt; doch auch die Deutſchen im öſtlichen Teile des Kreiſes wünſchen
zur Provinz Schleſien geſchlagen zu werden.

Stehen ſi
e

auch a
n Zahl gegenüber den dort ſeßhaften Polen zurück, ſo iſ
t

doch auch dieſer Teil des Kreiſes, wenn man neben den Bevölkerungsverhältniſſen
den ſtädtiſchen und ländlichen Grundbeſitz, die Steuererträge, die wirtſchaftlichen
und kulturellen Werte zugrunde legt, als deutſch anzuſprechen.

Folgende Zahlen beweiſen dies:

a
)

Einkommenſteuer: -

die 2567 dazu veranlagten Deutſchen zahltenr. . . 201 622 Mark,
die 1521 dazu veranlagten Polen zahlten . . . . . 93 408 „ ;

b
) Ergänzungsſteuer:
die 1380 dazu veranlagten Deutſchen zahlten . . . 28337 Mark,
die 995 dazu veranlagten Polen zahlten . . . . . 19472 „ ;

c) Gewerbeſteuer:
die 459 dazu veranlagten Deutſchen zahlten . . . 20806 Mark,
die 136 dazu veranlagten Polen zahlten . . . . . 3074 „ .
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Im Kreiſe Rawitſch gibt es 194 gerichtlich eingetragene Handelsfirmen,
davon ſind 159 deutſch und nur 35 polniſch.
Die Geldinſtitute von Bedeutung befinden ſich außer der polniſchen Genoſſen

ſchaftsbank Ludowy alle in deutſcher Hand, ebenſo wie ſämtliche Aktien der
Liegnitz-Rawitſcher Eiſenbahn, die als Kreisbahn mit den Flügelſtrecken Görchen
Pakoswalde und Görchen-Goſtyn von außerordentlicher Bedeutung iſ

t.

Das wirtſchaftliche Leben des Kreiſes beruht auf dieſer Bahn, die augen
blicklich unterbrochen iſt. Die Betriebsleitung hat ihr rollendes Material vor
Ausbruch der Kämpfe zurückgeholt und wird e

s nicht eher wieder in Dienſt ſtellen,
bis die polniſchen Truppen aus dem Kreiſe zurückgezogen ſind, ſo daß ſi

e die
Sicherheit hat, ihr Material nicht zu verlieren.

Auch ſonſt iſ
t

das Wirtſchaftsleben des Kreiſes völlig abhängig von dem
Weſtteil mit ſeinen Städten, von der Breslauer Bahn und dem ſchleſiſchen Hinter
land. Dies zeigt ſich auch bei der Genoſſenſchaftszuckerfabrik Görchen, deren
Anteile zum weitaus größten Teil in deutſchem Beſitz ſind, und deren Genoſſen
ſchafter teilweiſe in Schleſien wohnen.
Die kulturelle Überlegenheit der Deutſchen braucht nicht erſt hervorgehoben

zu werden.
Es iſ

t

daher voll berechtigt, wenn die Deutſchen des Kreiſes Rawitſch als
natürlichſte Demarkationslinie die Nordgrenze des Kreiſes verlangen, zumal dieſe
Linie die geradeſte Verbindung nach Zduny-Krotoſchin iſ

t

und den durch den
Kreis Rawitſch gebildeten keilförmigen Vorſprung abſchneidet.
Es ſe

i

noch hervorgehoben, daß im Kreiſe Liſten geſammelt und a
n

das
Auswärtige Amt in Berlin geſchickt wurden, mit etwa 1

0 000 Unterſchriften von
deutſchen Kreisinſaſſen im wahlfähigen Alter, worin die Unterzeichneten erklären,
daß ſi

e bei Preußen und beim Deutſchen Reiche bleiben wollen.
Dieſe Forderung wurde wiederholt in Volksverſammlungen und Maſſen

kundgebungen bekräftigt und der deutſchen Reichsregierung durch Telegramme
übermittelt, ſo am 8

.

Dezember 1918, am 3
. Januar 1919, am 26. Februar 1919.

In Anbetracht aller dieſer Tatſachen halten die Deutſchen im Kreiſe Rawitſch

e
s für ſelbſtverſtändlich, daß ſi
e beim Deutſchen Reiche bleiben und fordern von

der Reichsregierung, daß ſi
e energiſch dafür eintritt.

Die Armee Haller und die Danziger Frage

Wir geben nachſtehend einen kurzen Über
blick über die kritiſchen Wochen, in denen

die Frage des Durchzugs der Truppen des

Generals Haller zur Entſcheidung ge
kommen iſt. Die Entente ſtützte ſich bei

ihrem Verlangen, die Armee Haller in Danzig

landen zu laſſen, auf den Artikel 16 des
Waffenſtillſtandsvertrages. Dieſer Artikel
lautet:

„Die Alliierten ſollen freien Zugang zu

den von den Deutſchen a
n

ihren Oſtgrenzen

geräumten Gebieten haben, ſowohl über
Danzig als auch über die Weichſel, um die
Bevölkerungen dieſer Gebiete verpflegen zu

können und zum Zweck der Aufrechterhaltung

der Ordnung.“

Aus dem Wortlaut des Artikels geht

hervor, daß ein Recht auf Landung in Danzig

aus ihm nicht hergeleitet werden kann. Die

deutſche Regierung und die Waffenſtillſtands

kommiſſion vertraten von Anfang a
n

dieſen

Standpunkt, wieſen aber außerdem in ſteigen

dem Maße unter dem überwältigenden Druck

der Meldungen und Kundgebungen aus der

bedrohten Oſtmark auf die Gefahren hin,

die eine Landung der Truppen in Danzig

haben müßten. In ihr akutes Stadium
trat die Frage in der erſten Märzwoche.

Die Warſchauer interalliierte Kommiſſion

hatte am 5
. März in Kreuz bei ihrem erſten

Zuſammentreffen mit der deutſchen Kom
miſſion zur Regelung der Oſtfragen unter

Hinweis auf die vorgeſehene Landung pol
niſcher Truppen in Danzig die Zulaſſung

einer größeren alliierten Kommiſſion zur
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Vorbereitung der Ausſchiffung und des

Weitertransportes der Truppen verlangt:

Auf dieſe Forderung hin machte der Vor
ſitzende der deutſchen Waffenſtillſtandskom

miſſion in Spaa in der Sitzung vom 7. März

in einer Note die Alliierten nochmals dring

lich darauf aufmerkſam, daß die Landung

ſtärkerer polniſcher Kräfte in Danzig zweifel

los den Anlaß zu neuem Blutvergießen geben

würde. Auch die Lebensmitteltransporte von

Danzig nach Polen würden durch die gleich

zeitigen Truppentransporte erheblich beein
trächtigt werden. Mit beſonderem Nachdruck
betonte der deutſche Vorſitzende in der Note,

welch ſchwere Gefährdung der deutſchen Oſt
front gegenüber den ruſſiſchen Bolſchewiſten

eintreten würde, wenn die rückwärtigen Ver
bindungen der deutſchen Truppen im Oſten
geſtört würden. Er ſchlug daher vor, etwaige
Transporte polniſcher Truppen in erſter

Linie über Libau zu leiten. In zweiter
Linie kämen die oſtpreußiſchen Häfen Memel

und Pillau in Betracht. General Nudant
verſprach, die deutſche Note ſofort nach Paris
weiterzugeben.

Bei der Fortſetzung der Poſener Ver
handlungen am 15. März verlangten die

alliierten Vertreter raſcheſte Entſcheidung

über die Landung der polniſchen Diviſion

in Danzig und deren Transport nach Polen;

andernfalls würde Danzig beſetzt werden.

Der Vorſitzende der deutſchen Kommiſſion –
proteſtierte dagegen und erklärte in einer
Nete, die Danziger Frage gehöre nicht

zur Zuſtändigkeit der Kommiſſionsverhand
lungen und könne nach dem Standpunkt der

deutſchen Regierung nur in Spaa entſchieden

werden. Hierauf verlas Botſchafter Noulens

einen Auftrag der alliierten Regierungen, in
Poſen über dieſe Frage zu verhandeln.

In der Vollſitzung der Waffenſtillſtands
kommiſſion in Spaa vom 19. März teilte

Nudant mit, daß die Entente den deutſchen
Vorſchlag ablehne, die polniſchen Truppen

ſtatt in Danzig, in Königsberg, Memel oder

Libau zu landen. Die interalliierte Kom
miſſion in Warſchau ſe

i

vielmehr beauftragt

worden, alle Vorbereitungen für die Landung

der Truppen in Danzig zu treffen. Die

deutſche Regierung werde zu dieſem Zweck

erſucht, den Mitgliedern der Kommiſſion die

dazu nötige Verkehrsfreiheit einzuräumen.

General v. Hammerſtein wies darauf hin,

daß die deutſche Regierung ihren Standpunkt

in vorliegender Frage wiederholt kundgegeben

hat. Artikel 1
6

des Waffenſtillſtandsver
trages vom 11. November 1918 gebe der

Entente nicht das Recht, die Landung der
polniſchen Truppen in Danzig zu fordern.

Aber abgeſehen von der Auslegung dieſes

Artikels würde die Landung der polniſchen

Truppen Unruhe unter der Bevölkerung öſt
lich der Weichſel hervorrufen, was dem Geiſt

dieſer Beſtimmung des Waffenſtillſtands
vertrages widerſpreche. Aus zahlreichen Mit
teilungen gehe hervor, daß die dortige pol
niſche Minderheit die Landung als Signal

betrachten werde, um mit Unruhen und
Agitationen zu beginnen. v

.

Hammerſtein

fuhr fort:

„Die deutſche Regierung hat mich offiziell
ermächtigt, zu erklären, daß ſi

e

eine Landung

polniſcher Trnppen in Danzig nicht wünſcht.
Demgemäß iſ

t
e
s

auch nicht erforderlich, daß

alliierte Offiziere die Frage dieſer Landung

in Danzig prüfen. Das Anerbieten der
Häfen Memel, Libau, Königsberg bleibt

beſtehen.“

Nudant erwiderte, die vorgebrachten

Gründe für die Ausſchaltung Danzigs könnten

von den Alliierten nicht angenommen werden.

Im übrigen könne dieſe Frage nicht gleich
zeitig in Spaa und Poſen behandelt werden.

Die interalliierte Kommiſſion in Poſen beſitze

die notwendigen Vollmachten zu ihrer Er
ledigung, und ſeine ſoeben gemachte Mit
teilung ſe
i

nur die Wiedergabe des Befehls,

den die Poſener Kommiſſion erhalten habe.

General v. Hammerſtein betonte, daß

gegenwärtig in Danzig und Weſtpreußen

Ruhe herrſche. Eine Notwendigkeit, in Danzig

Truppen zur Aufrechterhaltung der Ordnung

zu landen, könne alſo nicht anerkannt werden.

Die deutſche Regierung habe angeordnet, daß

ſämtliche Fragen betreffend die Landung

polniſcher Truppen in Danzig durch die

Waffenſtillſtandskommiſſion in Spaa erledigt

werden, wie dies Artikel 34 des Waffenſtill
ſtandsvertrages vom 11. November 1918

vorſieht.
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In der Sitzung der Waffenſtillſtands
kommiſſion vom 20. März überreichte Nudant

General von Hammerſtein eine Note, in der

er ſeine am 19. März mündlich abgegebenen

Erklärungen über die Frage der Landung

polniſcher Truppen in Danzig ſchriftlich be
ſtätigte und ergänzte.

Die deutſche Regierung beſtehe, wie es in

der Note u. a. heißt, auf ihrem Recht, die An
gelegenheit nicht von der interalliierten Kom
miſſion in Warſchau, ſondern von der inter
nationalen Waffenſtillſtandskommiſſion in
Spaa behandeln zu laſſen. Die deutſche
Regierung könne keinesfalls die Landung in
Danzig und den Durchzug der polniſchen

Truppen durch das national gemiſchte Land

zulaſſen. Nicht nur die Rechtslage ſpreche

in dieſem Fall unbedingt zugunſten der

deutſchen Auffaſſung, ſondern die von den

Alliierten geforderte Landung in Danzig

würde auch außerdem zu Ergebniſſen führen,

die zu den von der Entente wiederholt ab
gegebenen Verſicherungen im Gegenſatze

ſtehen. Die Entente behauptet, ſie wolle in

den öſtlich der Weichſel gelegenen Gebieten

ausſchließlich die Ordnung erhalten und neues
Blutvergießen vermeiden. Die von ihr ge

forderte Maßnahme würde aber die in dieſen

Lundſtrichen jetzt herrſchende Ruhe ſtören,

indem das Auftreten der polniſchen Truppen

zum Verſuch gewaltſamer blutiger Unter
drückung der unzweifelhaft deutſchen Mehrheit

in Weſtpreußen führen würde.

Unter dieſen Umſtänden könne die deutſche

Regierung der Forderung nicht zuſtimmen,

alliierte und polniſche Offiziere in den Ge
bieten öſtlich der Weichſel unbeſchränkt und

unbeaufſichtigt reiſen zu laſſen. Es gebe

keinen Paragraphen, der Deutſchland dazu
verpflichtet. Nach den Erfahrungen, welche

die deutſche Regierung bei ihrem früheren

Entgegenkommen in einem ähnlichen Falle

mit Herrn Paderewſki und Oberſt Wade ge

macht habe, müſſe ſi
e jetzt doppelt vorſichtig

ſein. Die deutſche Regierung ſe
i

jedoch be
reit, daß Äußerſte zu tun. Sie werde jeden

Einzelfall bereitwillig prüfen, ob und unter

welchen Bedingungen die Reiſen zu be
ſtimmten begrenzten Zwecken ohne Gefahr

für die öffentliche Ordnung zugelaſſen werden
können.

Nudant nahm die Note mit der Be
merkung entgegen, e

r

werde ſi
e

ſofort Foch

übermitteln. Die Note habe den Vorzug,

klar zu ſein, indem ſi
e

die deutliche kategoriſche

Ablehnung aller Vorſchläge und Forderungen

der alliierten und aſſoziierten Regierungen

enthalte. Sie ſchaffe ſomit eine tatſächliche
Lage, die in entſprechender Weiſe behandelt
werden würde.

Am 26. März abends ging dem Vor
ſitzenden der Deutſchen Waffenſtillſtands

kommiſſion in Spaa folgende Note des

franzöſiſchen Vorſitzenden, des Generals
Nudant, zu:

In Übereinſtimmung mit der Entſcheidung
des Oberſten Kriegsrates der alliierten und

aſſoziierten Regierungen wird General Nudant
in Ausführung der Klauſel 1
6

des Waffen
ſtillſtandes vom 11. November 1918 fordern,

daß die Deutſchen geſtatten, daß die Armee

des Generals Haller, welche ein Teil der
alliierten Armeen iſt, durch Danzig in Rich
tung auf Polen frei durchmaſchiere mit dem
Zweck, dort die Ordnung aufrechtzuerhalten.
Die Deutſchen werden ſich weiterhin ver
pflichten, alle Erleichterungen für die vorüber
gehenden Einrichtungen jeder Art zu geben,

die für die durch dieſen Hafenplatz mar
ſchierenden Truppen notwendig ſind. Jede
Weigerung, dieſen Forderungen zu entſprechen,

wird als ein Bruch des Waffenſtillſtandes

durch die Deutſchen angeſehen werden. In
folgedeſſen bitte ic

h Sie, von der deutſchen
Regierung die Vollmachten zu verlangen, die

nötig ſind, um die Art und Weiſe der Aus
führung dringendſt und auf Grund gegen

ſeitigen Übereinkommens zu regeln.

gez Nudant.

Die Antwortnote der deutſchen Regierung

wurde nach eingehender Beratung im Kabinett

und unter Zuziehung der Parteiführer der
Nationalverſammlung fertiggeſtellt. Sie hat
folgenden Wortlaut:

Gemäß Artikel 1
6

des Waffenſtillſtands
vertrages vom 11. November 1918 hat ſich

die deutſche Regierung verpflichtet, den

Alliierten freien Zugang über Danzig und

die Weichſel zur Aufrechterhaltung der Ord
nung in den Gebieten des ehemaligen ruſſi
ſchen Reiches zu gewähren. Bei Abſchluß
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dieſes Vertrages gingen wir jedenfalls davon
aus, daß es ſich nur um freien Durchzug für

alliierte Truppen handeln könne, nicht aber

um polniſche. Die deutſche Regierung hat

ſich nicht verpflichtet, freien Zugang für eine
polniſche Armee über Danzig durch Weſt
preußen zu geben. In dieſer Auffaſſung
ſieht die deutſche Regierung ſich beſtärkt durch

die bekannten Vorkommniſſe bei der Ge
währung freien Geleits für den polniſchen

Miniſterpräſidenten Paderewſki. Herr Pade
rewſki hat unter grober Verletzung der ge

währten Gaſtfreundſchaft auf deutſchem Boden

in Poſen das Zeichen zum Aufruhr und
Bürgerkrieg gegeben. Bei ſeiner Anweſenheit

in Danzig im Dezember 1918 ſagte er:

„Wenn die polniſchen Diviſionen aus

Frankreich und Italien erſt einmal in
Danzig ſind, ſo werden Danzig und ganz
Weſtpreußen polniſch werden.“

In der geſamten polniſchen Öffentlichkeit
wird auch die Armee Haller als polniſche

Armee bezeichnet. Seit dem Abſchluß des

Waffenſtillſtandes vom 11. November 1918

hat ſich zudem die Geſamtlage in Poſen,

Weſtpreußen und Danzig völlig verändert.

Es würde nach den bekannten Vorgängen in
Poſen durch eine Landung polniſcher Truppen

in Danzig die Ordnung in Weſtpreußen aufs

ſchwerſte gefährdet werden. Niemand kann

die Verantwortung übernehmen, daß die
polniſche Minderheit in Weſtpreußen ruhig

bleibt, wenn d
ie

Armee Haller in Danzig

landet. Nach den der deutſchen Regierung

täglich zugehenden zahlreichen Kundgebungen

der deutſchen Mehrheit in Weſtpreußen muß

aber auch damit gerechnet werden, daß

die deutſche Mehrheit gegenüber polniſchen

Angriffen gewaltſamen Widerſtand leiſten

wird. Heute herrſcht in dieſen Gebieten

Ruhe und Sicherheit, wenn aber die ge

forderte Landung nach dem heutigen Stand

der Dinge zum blutigen Kampf in dieſen

Gebieten führt, ſo wird außerdem die deutſche

Oſtfront gegen den ruſſiſchen Bolſchewismus
gefährdet. Die geringen deutſchen Kräfte,

welche die Sowjettruppen zurückhalten, hätten

dann im Rücken gleichfalls den Feind und

würden zwiſchen zwei Feuer geraten. Dem

Bolſchewismus iſ
t

dann der Weg nach Weſt
preußen und Polen frei. Die deutſche Re

gierung kann nach eingehender Prüfung eine

Maßnahme nicht verantworten, die ohne

Schaffung ausreichender Garantien den

Bürgerkrieg im eigenen Land hervorrufen

muß. Dagegen iſ
t

die deutſche Regierung

nach wie vor bereit, die Landung der Armee

Haller in Stettin, Königsberg, Memel oder

Libau mit allen Mitteln zu erleichtern und

dadurch die Abſicht der Alliierten, die Ord
nung in Polen aufrecht zu erhalten, mit

allen Kräften zu unterſtützen. Die deutſche
Regierung erklärt ſich ausdrücklich bereit, alle
Einrichtungen für die raſcheſte Landung

und die Durchreiſe der Armee Haller nach

Polen zu gewährleiſten. Dieſe Wege führen

auch eiſenbahntechniſch ſchneller und ohne

jede Störung der Lebensmittelzufuhr nach

Polen zum Ziele. Um die in der Note von

Marſchall Foch gewünſchten Vollmachten zur
Regelung der Art und Weiſe der Ausführung

der Landung auf Grund gegenſeitigen Über
einkommens erteilen zu können, erſucht die

deutſche Regierung um alsbaldige Mitteilung

über folgende Punkte:

1
. Zuſammenſetzung der Armee des Ge

nerals Haller und Stärke derſelben.

2
. Zeitpunkt der Landung der Armee

Haller.

3
. Angabe der Zeitdauer der Durch

beförderung der Armee Haller bis nach Polen.

4
.

Welche Gewähr könnten die alliierten

und aſſoziierten Mächte dafür bieten, daß

nicht die Armee des Generals Haller oder

ein Teil derſelben ſich a
n politiſchen Kund

gebungen oder a
n etwaigen Aufſtänden der

polniſchen Minderheit nach dem Vorgang bei

der Anweſenheit des polniſchen Miniſter
präſidenten Paderewſki in Poſen beteiligt

oder ſolche mit Sicherheit zu erwartenden

bedauerlichen Ereigniſſe hervorruft?
gez. Reichsminiſter Erzberger.

Unterdeſſen war a
n

die deutſche Reichs
regierung eine Aufforderung gelangt, einen

Bevollmächtigten zu perſönlichen Verhand
lungen über die Streitfrage nach Spaa zu

entſenden. Von der deutſchen Regierung

wurde der Reichsminiſter Erzberger bevoll
mächtigt.

Reichsminiſter Erzberger traf am 2
. April

gegen 5 Uhr nachmittags in Spaa ein. In
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ſeiner Begleitung befanden ſich als Vertreter

des Auswärtigen Amtes der Unterſtaats

ſekretär Freiherr Langwerth von Simmern,

ferner als Leiter der Zentralſtelle des deut

ſchen Grenzſchutzes Oſt der Major im Ge
neralſtabe Freiherr von Williſen, dann der

Vorſitzende der Unterkommiſſion für Trans
portweſen bei der Deutſchen Waffenſtillſtands

kommiſſion in Spaa Major im Generalſtabe

von Boettiſcher, der Oberbürgermeiſter der

Stadt Danzig Sahm, ſowie als Vertreter

der Waffenſtillſtandskommiſſion Berlin die

Reſerenten Dr. Hemmer und Dr. Drieſen.
Die Verhandlungen fanden am 3. und

4. April ſtatt. Ihr Ergebnis war folgendes
Abkommen:

I. Aus dem Artikel 16 des Waffenſtill
ſtandsabkommens vom 11. November 1918

ergibt ſich für Deutſchland die Verpflichtung,

den Durchmarſch alliierter Streitkräfte über
Danzig zuzulaſſen, und infolgedeſſen nach

der Auffaſſung der Alliierten auch der Truppen

des Generals Haller.

II
.

d
ie

deutſche Regierung hat folgende

neue Transportwege vorgeſchlagen:

1
.

von Stettin über Kreuz, Richtung
Poſen–Warſchau,

2
.

von Pillau–Königsberg und Memel
über Korſchen–Lyck–Grajewo,

3
.

über Koblenz –Gießen-Caſſel–Halle
–Eilenburg, und über -

Frankfurt-Main–Bebra–Erfurt–Leip
zig–Eilenburg, dann weiter über Cottbus–
Liſſa–Kaliſch.
III. Die deutſche Regierung gewährleiſtet

die vollkommene Sicherheit dieſer Transport
wege. Auf der Gegenſeite werden Maß
nahmen ergriffen werden, damit die auf dem
Transport durch deutſches Gebiet befindlichen
Truppen alles unterlaſſen, was Unruhe in

der Bevölkerung hervorrufen könnte.

Die Transporte werden gegen den

15. April beginnen und ungefähr zwei
Monate dauern.

Die beförderten polniſchen Truppen ſind
für die Aufrechterhaltung der Ordnung gemäß

Artikel 1
6

des Waffenſtillſtandsabkommens

vom 11. November 1918 beſtimmt.

IV. Die Durchführung der Transporte

wird durch einen Zuſatzvertrag zu dieſem

Protokoll geregelt.

V
.

Sollten bei dem Transport über die

von der deutſchen Regierung vorgeſchlagenen

Verkehrswege ernſte Schwierigkeiten entſtehen,

welche die deutſche Regierung, nachdem ſi
e

von den alliierten und aſſoziierten Re
gierungen benachrichtigt iſ

t,

nicht zu beſeitigen

vermag, ſo behält ſich Marſchall Foch, der

Höchſtkommandierende der alliierten Armeen,

das Recht vor, auf die Transporte zurück
zukommen, die im Artikel 16 des Waffen

ſtillſtandsabkommens vom 11. November

vorgeſehen ſind, und zwar nach Aus
führungsbeſtimmungen und mit Garantien,

die durch die Internationale Permanente

Waffenſtillſtandskommiſſion feſtgeſetzt ſind.

Zu dieſem Hauptabkommen wurde fol
gendes Zuſatzabkommen getroffen, das die

Einzelheiten des Durchzugs regelt (auszugs

weiſe):
I. Die Transporte werden ſtattfinden

auf einem der folgenden Wege:

a
) Koblenz–Kaſſel–Halle–Frankfurt

–Leipzig
Eilenburg–Kottbus–Liſſa–Kaliſch

b
) Stettin-Kaliſch

c) Pillau – Königsberg–Korſchen –

Lyck–Grajewo.

Der Oberbefehlshaber der alliierten

Armeen wird zunächſt die Linie a bean
ſpruchen.

Der Beginn der Bewegung wird ſo bald

als möglich, wenigſtens 4 Tage vorher, den

deutſchen Behörden durch Vermittlung der
ſtändigen interalliierten Waffenſtillſtandskom

miſſion im Falle der Verwendung der einen

oder der anderen Linie mitgeteilt. Die
Transporte können vom 15. April a

b be
ginnen und werden ungefähr zwei Monate
dauern.

II. Die Organiſation der Transporte
im einzelnen wird durch eine gemiſchte Kom
miſſion in Spaa geregelt. Für die Trans
porte b und c werden Generalſtabsoffiziere
der alliierten Armeen in Stettin und Königs
berg gemeinſam mit den zuſtändigen deutſchen

Behörden die Bewegungen regeln.

lII. Militäriſche Maßnahmen: Die

Truppen werden in geſchloſſenen Zügen mit

ihrer Munition und ihren Lebensmitteln

befördert. Die Soldaten werden ihre Muni
tion nicht bei ſich tragen; dieſe wird viel
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mehr in einem Waggon des Zuges beför
dert; der Wagen wird plombiert. Die Ver
bindung zwiſchen dem techniſchen Eiſenbahn
perſonal, dem allein die Wahrnehmung des

techniſchen Dienſtes auf den Transportſtrecken

obliegt, und den Transportführern erfolgt

durch Vermittlung von Offizieren der alli
ierten Armeen, die gleichzeitig die Verbin
dung zwiſchen den Truppen und den deutſchen

Militärbehörden herzuſtellen haben.

Alle Maßnahmen werden durch das alli
ierte Oberkommando getroffen werden, um

Zwiſchenfälle zwiſchen der Truppe und der
Bevölkerung zu vermeiden. Die deutſchen

Behörden werden ihrerſeits gegenüber der

Bevölkerung alle erforderlichen Polizeimaß
nahmen treffen, die geeignet ſind, Kund
gebungen und Unordnung aller Art zu ver
meiden. Aufenthalte von längerer Dauer

werden während der ganzen Fahrt einge

richet. Die Truppen dürfen nicht die durch

beſondere Anweiſung befohlenen Grenzen

verlaſſen. In den Häfen Stettin und Pillau
Königsberg wird auf den Kais ein Platz
abgegrenzt werden, von dem ſich die Aus
ladekommandos nicht entfernen dürfen. Die

dem Lebensmittel- und Munitionsnachſchub

dienenden Transporte laufen über Stettin.

IV. Techniſche Maßnahmen: Die Trans
porte werden grundſätzlich durch Züge in der

einheitlichen Zuſammenſetzung von 50 Wagen

(100 Achſen) ausgeführt. Das rollende

Material wird auf der Linie a von den

Alliierten, auf den Linien b und c von

Deutſchland geſtellt. Die zur Verladung in

die Eiſenbahn in den Häfen erforderlichen

Materialien werden von Deutſchland geliefert.

Die nötigen Lokomotiven werden auf den

von deutſchem Perſonal betriebenen Strecken

von Deutſchland geliefert; Kohlen und

Schmiermittel werden von Deutſchland ge

liefert. Das Zugperſonal wird auf den von

deutſchem Perſonal betriebenen Strecken von

Deutſchland geſtellt.

V. Bezahlung: Deutſchland werden die
Transportkoſten entſprechend den in Kraft

befindlichen Militärtarifen der deutſchen

Eiſenbahnen, die Geſamtſumme der auf aus
drückliche Forderung der Alliierten wirklich
erfolgten Ausgaben aus Anlaß des von

Deutſchland durchgeführten Transports, der

Wert der von den Truppen verurſachten

Schäden vergütet.

Damit wurde die erſte dringende Gefahr

behoben. An dieſem Ergebnis hat das ein
mütige Zuſammenſtehen aller Deutſchen der

Oſtmark den Hauptanteil. Größte Wachſam
keit iſ

t

aber weiter vonnöten, d
a in dem

Artikel 5 des Abkommens der Entente eine

höchſt gefährliche Waffe zur Verfügung ſteht.

Über die Fülle der deutſchen Kundgebungen

auch nur auszugsweiſe zu berichten, iſ
t un

möglich. Preſſeſtimmen zur Danziger Frage,

insbeſondere polniſche, bringen wir in der

nächſten Nummer der „Mitteilungen“.

TKönigsberger Kundgebung gegen Abtretung deutſchen

Landes a
n Polen

Auch die oſtpreußiſche Nachbarprovinz,

deren ſüdlicher Teil ebenfalls durch pol
niſchen Gebietshunger bedroht iſt, hat in

einer machtvollen Kundgebung am 30.

März ſich mit dem Deutſchtum Weſt
preußens und Poſens ſolidariſch erklärt

und gegen die Abtretung Danzigs, des

Weichſeltales und überhaupt deutſchen

Landes a
n

Polen entſchiedenſten Einſpruch

erhoben. Aus den zahlreichen Reden, die
unter freiem Himmel vor einer viel
tauſendköpfigen Menge gehalten wurden,

geben wir die folgenden wieder.

Nach einleitenden Worten ſprach der

Reichskommiſſar für die beſetzten Gebiete

des Oſtens, Auguſt Winnig, etwa das
folgende:

All die Tauſende, die heute hier zu
ſammengekommen ſind, beſeelt ein Ge
danke. Sonſt gehen ſi

e alle mit ihrem
Denken und Meinen auseinander: Der

eine denkt trauernd a
n

das alte Reich in

ſeiner Macht und ſeinem Reichtum, mit

ſeiner Gebundenheit und ſeinen Standes
unterſchieden, mit ſeinen weitausſchauen

den Plänen und ſeinen weltpolitiſchen
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Hoffnungen. Der andere blickt ſtolz trotz
aller Not des Augenblicks auf das Ergeb

nis der großen Umwandlung, die ſich in
Deutſchland vollzogen hat und fiebert da
nach, den Geiſt der neuen Ordnung weiter

zu bilden und wirkſam zu machen, und iſ
t

willens, abſeits aller Machtgedanken eine

neue Lebensform für Land und Volk zu

finden. Ja, wenn alle, die hier ver
ſammelt ſind, ihre Anſichten und Wünſche

für die deutſche Zukunft ausſprechen woll
ten – es würde wahrlich keinen Einklang
ergeben. Wir würden finden, daß wir
uns darin zu weit von einander entfernen,

daß die äußerſten Flügel ſich kaum noch
ſehen können. Und doch ſind wir heute,

ſo viele unſer ſind, in einem Gedanken
einig und in dieſem einen Gedanken hier

zuſammen gekommen: Es ſoll kein deut
ſches Land polniſch werden!

Wir haben uns zuſammengefunden,
weil die Not der Stunde zu groß iſt, um

weiter unſeren kleinen Hader auszutragen.

Was nützt uns aller Streit der Mei
nungen über die Ausgeſtaltung und Aus
ſchmückung unſeres Hauſes, wenn wir die
große Gefahr nicht abwenden können, daß

der wahnſinnige Übermut der Sieger

ganze Flügel dieſes Hauſes uns entreißt

– daß er uns den Grund nimmt, auf
dem wir wieder aufbauen müſſen?

Wie furchtbar hat das Schickſal uns
geſchlagen! Unſere Waffen, unſere Eiſen
bahnen, unſere Pflüge, unſere Schiffe

hat man uns genommen. Unſer Gold hat

man unſerer Verfügung entzogen. Unſere
gefangenen Brüder quält man, und wir
können ihnen nicht helfen. Im Weſten
will man uns altes deutſches Land ent
reißen. Schwarze Banden vom Senegal

bevormunden dort deutſches Volk. Nun
will man uns auch im Oſten alte, längſt

mit dem Reichskörper verwachſene Glie
der abtrennen. Was in Jahrhunderten
durch deutſchen Geiſt und deutſche Arbeit

deutſch geworden iſt, das will uns wahn
finniger Übermut nehmen. Uns will

man e
s

nehmen und e
s einem Volke

geben, das bisher nur das bewieſen hat,

Y

daß es nicht ſtaatenbildend iſt. Millionen
deutſcher Bürger ſollen der Herrſchaft

eines unerzogenen übermütigen Volkes
ausgeliefert werden. Blühende, durch

deutſche Arbeit blühend gemachte Gefilde

und Städte ſollen im polniſchen Schmutz
erſticken, durch polniſches Unvermögen zu
grunde gehen. Ich ſpreche hier und heute
nicht von dem künftigen Verhältnis un
ſeres Landes zu Polen. Aber das iſt ge
wiß, es kann nie etwas anderes als tiefſte

Feindſchaft zwiſchen uns und einem pol
niſchen Staate herrſchen, dem deutſche Ge
biete zugeſprochen worden ſind. Ich ſpreche

auch nicht von dem Rechte, das wir im
Frieden haben wollen. Wir haben im
Herbſt die Waffen niedergelegt, ver
trauend auf das Wort Wilſons, der uns
einen Frieden der Gerechtigkeit verhieß.

Wir mögen nach dem, was man uns
bisher angetan hat, nicht mehr an dies

Wort denken. Es wird für alle andern
Völker Gerechtigkeit geben, aber - nicht für

uns. Uns will und wird man ſo tief
herabdrücken, wie man kann, wie e

s

die

Gegenſätze der Sieger und unſer Wider
ſtand zulaſſen. Aber ic

h

ſpreche von der

Hoffnung der Völker, daß jetzt allendlich

das blutige Vernichten beendet ſein ſoll

– daß die Menſchheit nun den Frieden er
hält, der ihr Gelegenheit geben ſoll, ihre
zerrüttete Kultur wieder aufzurichten.
Von dieſer Hoffnung will ic

h

ſprechen und
ſagen: Es gibt keinen Dauerfrieden, wenn
deutſches Land polniſch wird!

Nie, nie, nie werden wir uns mit der
Wegnahme deutſchen Landes abfinden,

und ſtets kann e
s für uns nur das eine

Ziel geben: Es wieder zu gewinnen.

Wir müſſen aber wiſſen, daß die Dinge
für uns ungünſtig ſtehen. Fehler, began
gen von einem Manne, den der liebe Gott

in ſeinem Zorn einmal für einige Wochen

in die preußiſche Regierung geſchickt hatte,

haben Tatſachen geſchaffen, die uns heute

in der Provinz Poſen im Wege liegen.

Jene charakterloſe Nachgiebigkeit hat den
Übermut der Polen ſo wachſen laſſen,

daß ſi
e jetzt die Hand nach Danzig und
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Weſtpreußen ausſtrecken. Wir können den
Polen nur ſagen: Hände weg von Danzig!

Das wollen wir ſo laut und deutlich
ſagen, daß man es auch in Paris hört.
Dies „Hände weg!“ rufe ich den Polen
und Polenfreunden zu, nicht nur als einen
Proteſt, ſondern als eine Warnung. Ich

bin geſtern und vorgeſtern in Danzig ge

weſen und bin gewiß – es herrſcht dort
ein Geiſt, der eine Landung polniſcher

Scharen zu einem recht gefährlichen Ex
periment machen würde. Und dieſer Geiſt

wird zur Tat werden, wenn man es trotz
aller Warnungen wagen würde.

Seien auch wir in Oſtpreußen einig

in dieſem Geiſte. Wir wollen keinen Frie
den, der deutſches Land polniſch macht.

Die deutſche Hand ſollte verdorren, die
einen ſolchen Frieden unterſchreibt. Und

das ſchöne oſtpreußiſche Land, dieſer ur
alte, felſenfeſte, ſturmerprobte und doch

letzte Damm einer Kultur, die nicht nur,

was deutſcher Zunge iſt, ſondern über
haupt was Menſchenantlitz trägt, zur

Ehre gereichen ſollte, dieſer ſtets opfer

willige Vorpoſten der europäiſchen Zivi
liſation ſoll vom Mutterlande abgeſchnürt

werden. Das ſoll geſchehen gerade in dem
Augenblicke, in dem das gemeinſame euro
päiſche Kulturwerk von einer neuen un
geheuren Gefahr bedroht wird, von der

Gefahr durch den Drachen des Socialis
mus asiaticus verſchlungen zu werden.

In dieſer tragiſchen Stunde ſeiner
an Zeiten der Nöte und Opfer, aber auch

an Zeiten des erhebenden Ruhmes über
reichen Geſchichte blickt das deutſche Volk
geſchloſſen und entſchloſſen ins Antlitz

ſeiner Feinde und in die Zukunft. Das
jetzige Geſchlecht wird ſich ſeiner Vor
ahnen würdig zeigen, jener Menſchen ger
maniſchen Blutes, die die frech geworde

nen Römer bezwangen, die den mongo

liſchen Horden die Stirn boten, die die
Leiden des dreißigjährigen Krieges über
wanden, und die noch vor einem Jahr
hundert aus dem Nichts der napoleo

niſchen Herrſchaft ſchon einmal die über
menſchliche Probe der Selbſtbefreiung vor
der Welt und der Geſchichte geliefert haben.

Nein, Vorpoſten wollen wir bleiben,

aber verlorener Poſten wollen wir nicht
werden! Und deshalb bitte ich Sie, mtt
mir in den Ruf einzuſtimmen: „Das
einige, freie deutſche Vaterland, es lebe

hoch!“

Hoch! Hoch! Viele tauſend Stimmen
gaben begeiſtert Antwort.
Oberpräſident v. Ba to cki, den eben

falls eine mehrtauſendköpfige Menge um
ſtand, führte folgendes aus:

In Schickſalstagen, wie ſolche die
deutſche Oſtmark jetzt durchlebt, ſoll man

immer beſtrebt ſein, die Gefahren, die uns
bedrohen, nicht als Einzelerſcheinungen,

ſondern als Teile des ganzen Welt
geſchehens zu betrachten. Oſtpreußens

deutſches Schickſal iſ
t

von jeher von den
Beziehungen zu dem uns a

n einer langen,

ungeſchützten Landgrenze berührenden

Slawentum abhängig geweſen. Das ruſ
ſiſche Rieſenreich war nach der Einver
leibung des größten Teils von Polen zur
Vormacht des geſamten Slawentums ge
worden. Wie jede im Innern unter dem
ſtarken Druck eines abſoluten Herrſchers

ſtehende Großmacht wurde Rußland auf
den Weg ſtändiger Ausdehnung ſeines
Rieſengebietes, ſtändiger Unterwerfung

neuer Stämme gedrängt. Rußland war,

ebenſo wie in etwas anderer Art Eng
land und Frankreich, ein Staat imperia
liſtiſcher, auf gewaltſame Eroberung aus
gehender Expanſionspolitik, alſo der Po
litik, die das im Frieden jahrelang vor
bereitete, und im Kriege bis zur Voll
endung ausgebaute Lügenſyſtem unſerer

Feinde dem deutſchen Volke wahrheits
widrig angedichtet hatte.

-

Unſer deutſches, vor allem unſer oſt
preußiſches Schickſal, hing davon ab, o

b

die ruſſiſche Ausdehnungsſucht ſich mehr

nach Europa gegen uns und unſere öſter
reichiſchen Verbündeten oder nach Aſien
gegen Indien und Japan richtete. Der
meiſterhafte Schachzug Englands, die

ruſſiſche Eroberungsluſt nach Nordoſten in

das Intereſſengebiet Japans abzulenken,

und dort durch Japan Heer und Flotte
gründlich niederſchlagen zu laſſen, lenkte
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die ruſſiſche Ausdehnungsſucht endgültig

nach Weſten. Der Gedanke des Panſlawis
mus, der Bildung eines vom ruſſiſchen
Zarentum geführten, alle mit den Sla
wen im Gemenge lebenden fremden Volks
teile rückſichtslos unterdrückenden ſla
wiſchen Weltreiches verbreitete ſich durch

ruſſiſche Schlauheit und den ruſſiſchen

Rubel über ganz Oſteuropa. Im Bunde
mit den rachedürſtenden franzöſiſchen
Imperialiſten, und wohlwollend unter
ſtützt durch die machtlüſternen, klugen

Weltpolitiker in London, rüſtete ſich das

ruſſiſche Zarentum zum Entſcheidungs

kampf. Mit Bangigkeit ſahen wir Oſt
preußen, wie Rußland mit franzöſiſchem

Gelde und unter franzöſiſcher Auſſicht im
mer neue Waffenplätze und neue Kriegs
eiſenbahnen an unſere Grenze trug, wie

es immer gewaltiger, immer beſſer aus
gerüſtete Heeresmaſſen an unſerer Grenze

verſammelte. Wir ahnten, daß es zum
Entſcheidungskampf um unſere Exiſtenz

kommen würde. Der Krieg kam. In
vierjährigem Heldentum des Kämpfens

und Leidens haben wir die ſlawiſchen
Völker vom Joche des Zarentums be
freit, bis wir der Übermacht unſerer

Feinde erlagen. Nach jener Befreiung iſ
t

von uns der Verſuch gemacht worden, mit

der nach Weſten hinneigenden Minderheit

des Polenvolkes ein Bündnis anzubah
nen, das uns vom Alp des Panſlawis
mus befreien ſollte. Der Verſuch iſ

t ge

ſcheitert. Er mußte ſcheitern, weil er auf
den Gedanken der Dankbarkeit der Völker
gegründet war und weil nur deutſche
Harmloſigkeit im Weltgeſchehen auf die
Dankbarkeit der Völker bauen konnte. Alle

ſchönen Worte vom Kampf nicht gegen das

deutſche Volk, ſondern nur gegen die deut
ſcher Herrſcher, vom Selbſtbeſtimmungs

recht der Völker, mit denen die Führer
unſerer Feinde während des Krieges un
ſere innere Geſchloſſenheit zu zermürben
gewußt haben, ſind vergeſſen, nachdem ihr

Zweck erreicht iſt. Glatte Macht- und
Herrſchbegier, rückſichtsloſeUnterdrückungs

ſucht gegen alles, was deutſch iſt, tritt
uns entgegen. Das Deutſchtum unſerer

Oſtmark vor allem ſoll zerſtückelt, unter
worfen und vernichtet werden. Gerade

wir in Oſtpreußen müſſen, wenn wir als
Glied des Deutſchen Reiches lebensfähig

bleiben wollen, auf ein gut nachbarliches

Verhältnis ebenſo zu Rußland, Litauen

und dem Baltenlande, wie auch zu dem

durch uns zur Selbſtändigkeit gelangten

polniſchen Staatsweſen entſcheidenden

Wert legen. Die augenblickliche Gemein
ſamkeit unſerer Front mit den Polen
gegen den ruſſiſchen Bolſchewismus ſollte
verſtändigerweiſe ein Symbol der in dem
beiderſeitigen Intereſſe liegenden guten

Nachbarſchaft ſein. Wir müſſen unſerer
ſeits alles daran ſetzen, um durch Ent
gegenkommen zu erreichen, daß die Einſicht

auch in Polen über die jetzt alles be
herrſchende Glut nationaler Leidenſchaft
einmal ſiegt.

Aber gerade weil ein künftiges, gut
nachbarliches Verhältnis auch unſer Le
bensbedürfnis iſt, müſſen wir jene Ent
ſcheidung verhindern, die zurzeit irre
geleitete polniſche Ländergier fordert und

die das Verhältnis zwiſchen Deutſchen

und Polen für ewig vergiften müßte.

Die Abſplitterung von Teilen unſerer
Provinz, die trotz fremder Mutterſprache

eines Teiles ihrer Bewohner ſeit Jahr
hunderten deutſch geweſen ſind, die deutſch

fühlen und erklärt haben, deutſch bleiben

zu wollen für Kinder und Kindeskinder,

die Abſchneidung Oſtpreußens vom Reich

durch Polniſchwerden Danzigs und eines

Gebiets von dort bis nach Poſen, die
Unterwerfung von Hunderttauſenden, ja

von Millionen Deutſcher unter polniſche
Herrſchaft, alles das wären Eingriffe, die

unſeren Lebensnerv treffen, unſere Le
bensfähigkeit vernichten und denen wir
uns deshalb mit der letzten Kraft ein
mütig und geſchloſſen entgegenſtellen

müſſen und werden. Unſere weſtpreu

ßiſchen Brüder haben den Entſchluß be
kundet, ihr Letztes daran zu ſetzen, um

dies Unheil von ſich abzuwenden. In
dieſer Stunde vereinigen ſich Oſtpreußen

in allen Kreiſen und Gemeinden, Männer
und Frauen aller Parteien und aller Be
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rifsſtände zur Kundgabe des gleichen

unverbrüchlichen Entſchluſſes. Unſere
Kundgebung ſoll den Männern, die für die
Zukunft Deutſchlands in dieſer Schick

ſalsſtunde verantwortlich ſind, die Ent
ſchlußkraft ſtärken. Sie ſoll über die Gren
zen dringen zu den Machthabern und zu

den Völkern unſerer Feinde und der

Polen ſelbſt, und ſoll ihnen klar machen,

daß ſi
e Verderben ſäen für alle Zukunft,

wenn ſi
e

die nationale Exiſtenz von Mil
lionen Deutſcher vernichten wollen. Sie
ſollen empfinden, daß die Deutſchen in

der Oſtmark auch nach allem Furchtbaren,

was ſi
e gelitten haben, entſchloſſen ſind,

lieber unterzugehen als in ewiger Knecht

ſchaft zu leben.

Ein Jubelruf waren die dieſe Rede
endendmachenden Hochrufe.

Ahnlich dieſen Reden klangen auch

die der anderen Herren aus; ihnen allen

aber war das eine gemein: ſchmerz

bitterſter Groll, der, herausempfunden

aus zutefſt erſchrecktem Herzen, brennen

den Zorn in die Lager all derer wirft, die
einem bis in möglichſte Not geratenen

Volke auch noch das Letzte, die allſchützende
Heimat, nehmen wollen. Mütter, die um
die Zukunft ihres Hauſes und der ihrer

Kinder bebten, hörte man, aufgehend in

den Reden, verhalten ſchluchzen. – Und
wieder war's die rechte Fauſt, die wie um

einen Halt ſuchend, ſich zuckend ballte! –
Als Wiuensakt, der hier im In

nerſten empörten verſammelten Menſchen
maſſen, wurde dann von allen Rednern
folgende Entſchließung verleſen, die unter
Zuſtimmung der Proteſtverſammlung an

Wilſon und die Regierungen und Völker
aller ziviliſierten Staaten der Welt mit
tels Funkſpruch übermittelt wurde:

An den Präſidenten Wilſon und die
Regierungen und Völker aller ziviliſierten
Regierungen und Völker der Welt!

Die Entente beabſichtigt den Polen
das zu 9

7 Prozent deutſche Danzig und einen

100 Kilometer breiten Streifen beider
ſeits der Weichſel von Thorn bis Dan
zig zu überlaſſen. Dies bedeutet wiederum
grobe Mißachtung des Selbſtbeſtimmungs

rechts der Völker, das vom Präſidenten

Wilſon als Grundbedingung für den
Frieden verkündet worden war. 42 Jahre
lang iſ

t

von der Entente dieſes Selbſt
beſtimmungsrecht der Welt als Kriegsziel

verkündet worden. Allein im Vertrauen

auf dieſes Recht hat das deutſche Volk ſich

zum Frieden bereit erklärt. Durch die
Abtretung des deutſchen Danzig und der

Weichſelufer oder auch nur durch die
Schaffung einer polniſchen Etappenſtraße

würde Oſtpreußen vom Deutſchen Reiche
abgeſchnitten und dem ruſſiſchen Bolſche

wismus in die Arme getrieben werden.

Das erſte Stück der alten ziviliſierten
Welt würde damit der ruſſiſchen Roten

Armee zum Opfer fallen.

Dieſer Rieſenerfolg Lenins und Trotzkis,

der den Untergang unſerer Heimat be
deutete, würde dem Gedanken der bolſche

wiſtiſchen Weltrevolution in erhöhter

Weiſe vorwärts helfen und damit alle

ziviliſierten Staaten der Erde in den
Grundfeſten ihrer Kultur erſchüttern.
Oſtpreußen fordert daher im eigenen

und allgemeinen Intereſſe aller Kultur
ſtaaten der Erde, daß Danzig und das

Weichſeltal bei Deutſchland verbleiben,

und daß Oſtpreußen niemals zum Gegen

ſtand polniſcher Annektionsforderungen ge
macht werde. Deshalb Hände weg von
Oſtpreußen. Oſtpreußen iſ

t

deutſch durch
700jährige Kultur und ſoll es auch blei
ben. Eine Beſitznahme weſtpreußiſcher

Gebietsteile oder eine Abtretung oſtpreu

ßiſchen Bodens wäre ein maßloſer Ein
griff in die Reichseinheit, gegen den wir
ebenſo ſcharf Verwahrung einlegen, wie
gegen eine Landung polniſcher Truppen.

Auch die Anhänger der Unabhängigen

Sozialdemokratiſchen Partei Deutſchlands
hatten im Gewerkſchaftshauſe eine Ver
ſammlung anberaumt, die ſehr gut beſucht

war. Deren Proteſt fand ſeine Spitze

ebenfalls in der Auflehnung gegen pol
niſche Anmaßung, führte dann allerdings

noch aus, daß, um den Ententeimperialis

mus erfolgreich abdämmen und ihn letztenEndes
ganz vernichten zu können, ein Bündnis mit

dem Sowjet-Rußland Verbindung wäre.
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Konſervativismus, Deutſchnationale Volkspartei

und Weltrevolution

Von Dr. Max Hildebert Boehm

Sº ls nach der Revolution die Erſchütterung des geſamten politiſchen
Wº Lebens auf das Parteiweſen übergriff, mußten auch die Rechts

parteien in Mitleidenſchaft gezogen werden. Die Mode der neuen
Firmenſchilder griff in allen bürgerlichen Parteien um ſich, das
Bedürfnis nach taktiſcher Zuſammenfaſſung war allgemein, und

- * - ſo ſchloſſen ſich die beiden konſervativen Parteien in einer neuen
Partei zuſammen, die den nationalen Gedanken in den Vordergrund ſchob, hinter
dem in der Tat die Parteidifferenzen im Augenblick ſtark zurücktreten mußten.
Das Loſungswort zog noch weitere Kreiſe an ſich, ſo daß in der Tat ein neues
Parteibild entſtand, das nicht als eine einfache Fortſetzung des alten Konſervati
vismus angeſprochen werden konnte.

Schon von vornherein machte die Deutſchkonſervative Partei bei ihrem
Anſchluß an die Deutſchnationale Volkspartei den Vorbehalt, daß ſi

e ein völliges
Aufgehen vermeiden wolle. Jetzt nach über ein viertel Jahr Deutſchnationaler
Volkspartei haben die Konſervativen die Tagung des Hauptvorſtandes der neuen
Partei zum Anlaß genommen, um jenen Vorbehalt noch einmal zu unterſtreichen,
und die Kreuzzeitung bringt einen längeren Oſterartikel des Grafen Weſtarp,
der nicht ſowohl von taktiſchem als von ideellem Geſichtspunkt aus die innere
Selbſtändigkeit und den Fortbeſtand des reinen Konſervativismus fordert. Man
darf annehmen, daß der bekannte konſervative Parteiführer damit nicht ſowohl
ein perſönliches Bekenntnis ablegen daß e

r vielmehr dem Grundempfinden breiter
Kreiſe ſeiner engeren Fraktionsfreunde einen ſichtbaren dokumentariſchen Ausdruck
gehen wollte. Es ſcheint damit nicht unangebracht, die von konſervativer Seite
ſelber angeſchnittene Diskuſſion aufzunehmen und ſich aufs neue die Frage vor
zulegen: in welchem Sinne und in welchem Ausmaße hat der Konſervativismus
auch heute noch das Recht auf ſelbſtändige Exiſtenz?
Es iſt eine durchgängige Erſcheinung, daß politiſche Parteibezeichnungen

nur unvollkommen den Ideenbeſtand decken, der unter ihrer Flagge ſegelt. Es

iſ
t

aber mit einem ſolchen Auseinanderklaffen von Parteiname und Parteiidee
die Gefahr verknüpft, daß e

s

nicht nur von der gegneriſchen Polemik ausgenutzt
wird, ſondern daß e

s darüber hinaus die Partei um diejenige Werbekraft bringt,
die ſi

e haben könnte, wenn ſchon in ihrem Namen ihr Wille und ihre Wegrichtung
klar zum Ausdruck kämen. Es ſteht außer jedem Zweifel, daß die politiſche
Mentalität, die ſich konſervativ nennt, nur zu einem Teil durch den Willen zur
Erhaltung des Beſtehenden gekennzeichnet iſt. Es wäre in der Tat traurig um
eine politiſche Gruppe beſtellt, die in dieſem engen Sinne lediglich feſthalten
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wollte und auf das Weiterführen gänzlich verzichtete. Und ſelbſt ein Partei, die
bloß erhalten wollte, mußte ſich über Unterſcheidungsmerkmale ſchlüſſig werden,

die es ihr möglich machen, nun auch in jedem einzelnen Falle zwiſchen dem zu wählen,
was es zu erhalten, und zwiſchen dem vielen anderen, was es zu überwinden
gilt. Aber der Konſervativismus iſ

t

nicht nur negative Erhaltungspartei, ſondern
e
s iſ
t

mit Recht in den letzten Jahren von einem konſervativen Fortſchritt ge
ſprochen worden, und zwar in einem doppelten Sinne. Konſervativer Fortſchritt:
das bezeichnet einmal das Tempo der Entwicklung, bevorzugt den Rhythmus lang
ſamer Entfaltung vor der überſtürzten Haſt des Umſturzes. Konſervativer Fort
ſchritt: das umgreift aber auch ein Ziel der Entwicklung, bedeutet den Glauben

a
n

den organiſchen Charakter des Staates und der Geſellſchaft, a
n

die unver
äußerliche Rolle der Autorität im öffentlichen Leben, an die Geltung und Leiſtung
der Perſon, an Schichtung und Stufung des Geſellſchaftsbaues, a

n

das ſittliche
Gebot der Einordnung des einzelnen in das übergreifende Ganze. Eigenſchaften
dieſer Art waren e

s

auch zum großen Teil, die Graf Weſtarp in ſeinem erwähnten
Artikel als unveräußerliches konſervatives Erbgut geprieſen hat. Unverſtändlich
bleibt bloß, warum zu ihrer Aufrechterhaltung das unzulängliche Stichwort des
Konſervativismus gewahrt bleiben ſoll, das den konkreten Ideenbeſtand ebenſo
wenig deckt, wie die neue Flagge des Nationalismus. Die ganze Diskuſſion
nimmt a

n

dieſem Punkte eine Wendung ins Taktiſche, und gerade von der poli
tiſchen Reife der alten konſervativen Partei ſollte man erwarten können, daß ſi

e

für taktiſche Geſichtspunkte das nötige Verſtändnis müßte aufbringen können.

Es iſt in der Tat nicht zu leugnen, daß die revolutionäre Zeit, in der wir
leben, allerdings dazu verführen könnte, nun gerade die konſervative Parole aus
zugeben. Denn in einer Zeit, wo alles wankt, wo insbeſondere der Bourgeois
um ſeine Renten, der Geheimrat um ſeinen Poſten, der Bauer um ſeine Scholle
zittert, kann in der Tat diejenige Partei auf ſtarken Zulauf rechnen, die dieſen
viel zu vielen die Rettung ihres Ruhekiſſens verbürgt. Aber es wird nicht eine
ſehr heldenhafte Armee ſein, die ſich um dieſes konſervative Banner gerade jetzt
ſammelt, e

s

beſteht im Gegenteil die Gefahr, daß e
s eine Ausleſe der Angſtlichen,

vor allem aber eine Ausleſe derer wird, denen vor neuen, vor jungen, vor ſtarken
Ideen als ſolchen bange iſt, die ſich ängſtlich a

n

die Vergangenheit klammern,

und denen daher der Weg zur Zukunft verſperrt iſt. Alſo: die Parole glänzt
verführeriſch, aber ſi

e führt die Partei nicht weiter, ſondern ſtempelt ſi
e zu dem,

was ihr bisher zu Unrecht nachgeſagt wurde: zu einem Horte der Reaktion.
Wer hat denn heute vor allen Dingen Grund, in dieſem Sinne „konſervativ“

zu ſein? Etwa der Landedelmann, der durch die kapitaliſtiſchen Intereſſenver
flechtungen des bourgeoiſen Zeitalters, das hinter uns liegt, ſeiner urtümlichen
Weſensart entfremdet wurde? Etwa der Beamte, dem von den weſtlichen Demo
kratien her die Gefahr amerikaniſcher Korruption droht? Gewiß iſ

t für ſie, iſ
t

für das ganze Bürgertum durch die Revolution die bisherige Lebensgrundlage
erſchüttert worden. Den Grund dazu hat aber nicht der Sozialismus gelegt, der
eigentliche Grund iſ

t

beim Kapitalismus der demokratiſchen Bourgeoiſie nach weſt
lichem Muſter zu ſuchen. Die Blüte derjenigen Kreiſe, in denen der konſervative
Gedanke, die Idee organiſcher Gemeinſchaftspolitik zu Hauſe iſt, lag nicht in der
letzten Gegenwart, lag vielmehr in jenen Zeiten, als der Kapitalismus noch nicht
das ſtrenge und herbe Pathos altpreußiſcher Einfachheit aufgebläht und auf eine
gefährliche Weiſe von innen her gefälſcht hatte. Nicht der Fortbeſtand der alt
preußiſchen Atmoſphäre, deren Hauch die Ausführungen des Grafen Weſtarp
beherrſcht, ſteht heute zur Diskuſſion, ſondern die Frage iſt, o

b

ſich der Kapitalis
mus in Deutſchland behaupten oder o

b

e
r

durch ein neues Syſtem erſetzt werden
ſoll, das a

n Stelle der Zerſetzung im Klaſſenkampf, der Atomiſierung im weſt
lichen Demokratismus den neuen Aufbau des Volksgedankens aus der Idee der
Arbeitsgemeinſchaft ſetzen ſoll.
Die Welt ſcheidet ſich heute in zwei große Lager. Im einen will man be

wahren und feſthalten, glaubt oder gibt vor zu glauben a
n

die Ideen der Revo
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lution von 1789, verteidigt den individualiſtiſchen Staatsgedanken mit ſeiner
zerbröckelten Wählermaſſe als Volk und ſeinem mechaniſchen Parlamentarismus
als Regierungsſyſtem. Unter dieſer Flagge hat die Entente gekämpft und unter
Führung des Präſidenten Wilſon geſiegt. Das geiſtige Band dieſer Parteien ſind
Ideen, in denen ſich die Weisheit vergangener Zeiten auskriſtalliſiert hat. Im
andern Lager ſtehen die Völker, die nicht ihre Vergangenheit verteidigen, ſondern
ihre Zukunft ſuchen. Moeller van den Bruck hat für dieſen Gegenſatz die glück
liche Formel der alten und der jungen Völker gefunden. Die alten Völker haben
Ideen, die jungen Probleme. Und eben an der Tatſache, ob ein Volk noch
Probleme kennt, ob es noch imſtande iſt, ſich als Anfang ſtatt als Ende zu
ſehen, eben daran entſcheidet ſich ſeine Fähigkeit, ob es noch jung iſt oder doch
wieder jung zu werden vermag. Alte Völker ſind konſervativ im Sinne der
Reaktion, junge Völker ſind revolutionär, wie die Blüte revolutionär iſt, wenn

ſi
e die Knoſpe, wie die Raupe revolutionär iſt, wenn ſi
e die Verpuppung ſprengt.

Auch das organiſche Leben kennt ſeine Revolutionen, auch die geſunde Entfaltung
kann nicht immer den ſchroffen Bruch vermeiden. Entſcheidend iſ

t,

o
b nur

Schranken geſprengt werden, um neues ſtarkes Leben zu entbinden, oder o
b der

Kern ſelber ſich in Fäulnis zerſetzt. Konſervativismus in jenem Sinne, der von
aller Reaktion weit a

b liegt, Konſervativismus, den auch die Jugend mitmachen
kann, Konſervativismus im Sinne einer wahrhaft geſunden Politik iſ

t

die Fort
entwicklung des beftandhaften Alten zu neuer Kraft und Stärke. Hier wird nicht
der hoffnungsloſe Verſuch gemacht, Überſtändiges und Todgeweihtes zu kurzfriſtigem

Fortbeſtande zu retten, hier herrſcht der Mut, ſelbſt liebgewohnte Formen preis
zugeben, um dem Weſentlichen die Wiedererſtarkung zu gewährleiſten.

An dieſem Scheidewege ſtehen heute die Deutſchkonſervativen. Und alles
hängt a

n

der Entſcheidung, o
b

ſi
e

e
s in den Fingerſpitzen haben, daß Liberalis

mus und Kapitalismus heute im Begriff ſind reaktionär zu werden, daß der
Sozialismus die Idee der Zukunft iſt, daß die Ideen der Weltrevolution von uns
nicht niederkartätſcht, ſondern aufgefangen und in die Bahnen unſerer nationalen
Ideenentwicklung geleitet werden müſſen, wenn wir uns überhaupt noch in der
Welt behaupten, wenn wir nicht auch im geiſtigen Sinne zu Sklaven des nieder
gehenden Weſtens werden wollen. Welche parteitaktiſchen Forderungen ſind damit

a
n

die bisherige konſervative Partei geſtellt?

In erſter Linie muß das alte irreführende Stichwort des Konſervativismus
verlaſſen werden. In welcher Weiſe die beſtehenden Organiſationen taktiſch ein
zugliedern ſind, iſ

t

eine Frage für ſich. Ihre Vergangenheit brauchen ſi
e nicht

zu leugnen, und die bloße Namensänderung iſ
t

ein Mummenſchanz, der aus der
Aufregung der Revolutionstage erklärlich iſt, im übrigen aber nach ſeiner politiſchen
Tragweite nicht überſchätzt werden ſollte. Ein relatives Recht zu halb ſelbſt
ſtändigem Fortbeſtande behält die Deutſchkonſervative Fraktion nur dann, wenn

e
s gelingt, die Deutſchnationale Volkspartei zu dem auszugeſtalten, was ſi
e ihrem

Namen nach ſein kann und ihrer taktiſchen Beſtimmung nach ſein müßte: zur
Blockpartei der größeren Rechten, die nicht nur die beiden konſervativen Fraktionen,
ſondern auch die nationalliberale und die klerikale Rechte mit umfaßt. Eine
Deutſchkonſervative Fraktion innerhalb einer Deutſchnationalen Fraktion neben
einer Deutſchen Volkspartei iſt hingegen ein Unding. Hier muß endlich ganze
Arbeit gemacht werden.

Eine taktiſche Frage zweiten Ranges iſ
t

e
s dann, o
b

die zu ſchaffende
Blockpartei der größeren Rechten gut daran tut, den Sammelnamen deutſch
national beizubehalten, oder o

b

ſi
e der Linken die taktiſche Annäherung dadurch

erleichtern kann, daß ſi
e

nicht nur weſentliche ſozialiſtiſche Programmpunkte auf
nimmt und ſich damit ſcharf unter Durchbrechung der „bürgerlichen Einheitsfront“
von den kapitaliſtiſchen Deutſchdemokraten ſcheidet, ſondern daß ſi

e darüber hin
aus auch in ihrer Namengebung den Gedanken anklingen läßt, daß e

s ihr auf
etwas wirklich Neues, nämlich auf die Schaffung und Vertiefung einer echten

9*
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Volksgemeinſchaft ankommt, die entſchloſſen auf den alten obrigkeitsſtaatlichen

Dualismus verzichtet und die horizontale, geburtsſtändiſche Stufung durch ver
tikale Angrenzung neuer Berufsſtände erſetzt. Eine ſolche große Rechtspartei der
organiſchen Volksgemeinſchaft würde dann die Kraft haben, dem von links an
gefochtenen weſtlichen Parlamentarismus ihrerſeits von rechts her den Boden zu
entziehen und den neuen revolutionären Verfaſſungsgedanken des Räteſyſtems in
eine Richtung zu lenken, wo er nicht dem reaktionären marxiſtiſchen Klaſſenkampf
gedanken, ſondern einer neuen Idee der nationalen und ſozialen Solidarität Aus
druck gibt. Wie der Freiherr vom Stein von rechts her die franzöſiſche, ſo könnte
dieſe große Rechtspartei der Volksgemeinſchaft die Idee der ruſſiſchen Revolution
auffangen und damit einen fruchtbaren Gedanken der Weltrevolution, der durch
den Bolſchewismus diskreditiert iſt, auf deutſchem Boden zu Ehren bringen. Nur
eine ſolche größere Rechte, die in ihren konſervativen Beſtandteilen mannhafte
und entſchloſſene ideelle Opfer zu bringen imſtande wäre, könnte auch jenen
überaus erfreulichen Elementen des Sozialismus eine Heimat bieten, die gegen
wärtig von der Mehrheitsſozialdemokratie nach rechts hin ſozuſagen ins Leere
abgedrängt werden, weil ihre Gegnerſchaft gegen den weſtlichen Liberalismus,
die bei Scheidemann und Ebert ſchon gänzlich verblaßt iſt, gerade ihre Sonder
ſtellung innerhalb ihrer Partei bedingt. Es gibt ſchon heute nicht unbeträchtliche
Kreiſe unter der ſozialiſtiſchen und konſervativen Jugend, die ſich in den Ideen
merkwürdig nahe gekommen ſind. Dieſe Elemente allein können unſere Rechts
partei davor bewahren, endgültig aufs tote Geleiſe geſchoben zu werden. Von
ihen allein auch kann jene ſtarke Intiative von rechts her ausgehen, auf die
wir nun ſchon ſo lange mit Schmerzen warten, nachdem wir Jahre hindurch
in allzuweitem Maße nur eine Bremspolitik von rechts her erlebt haben.

Und hier allein iſ
t

auch der Punkt zu ſuchen, wo echtes und unverwüſtliches
Preußentum ſich dadurch aufs ſchönſte zu ſeinen beſten Überlieferungen bekennen
kann, daß e

s

den Mut hat, auch einmal mit ſeinen Überlieferungen zu brechen.
Wodurch wir den weſtlichen Völkern ſo unheimlich waren, das war ja das enge
Nebeneinander, in dem Treue zum Uberkommenen bei uns mit dem Mute zum
gänzlich Fortſchrittlichen ſtanden. Preußen und Preußen-Deutſchland iſ

t in der
Welt mindeſtens im ſelben Maße als revolutionär wie als konſervativ oder
reaktionär empfunden worden. Das Aufkommen des jungen Preußenſtaates im
zerbröckelnden heiligen römiſchen Reiche, der Einbruch des jungen deutſchen Reichs

in das erſtarrende europäiſche Staatenſyſtem: beides wurde von der Welt als
Revolution empfunden und iſ

t uns nunmehr mit brutalen Machtmitteln einer
Weltgegenrevolution in dieſem Weltkriege heimgezahlt worden. Unſer Grundfehler
war, daß romantiſche Formen der Welt und vor allem uns ſelber den welt
revolutionären Charakter jener Entwicklungslinie verbarg, die vom Großen
Kurfürſten über Friedrich den Großen zu Bismarck führte. Gerade wir, die wir
uns auch heute noch zu dieſer Linie bekennen, ſollten nicht nur außenpolitiſch,
ſondern auch von innen heraus die entſchloſſene Folgerung ziehen, daß der echte
deutſche Konſervativismus, mit dem Preußen und Deutſchland groß geworden
ſind, nur dann Zukunft hat, wenn e

r

ſich als das erkennt, was er im verweſtlichten
Europa iſt: als treibenden Faktor der Weltrevolution.
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ährend von radikaler ſozialiſtiſcher Seite offen die Erſetzung der
parlamentariſchen Demokratie durch eine Rätevecfaſſung erſtrebt
wird, glaubt der größere Teil der Sozialiſten eine Art Rätever
faſſung mit dem demokratiſchen Parlamentarismus vereinbaren zu
können. In letzter Zeit haben ſich die Anſichten dieſer zweiten

SZ Gruppe zu näheren Vorſchlägen verdichtet, etwa in dem Aufſatz
von Kaliſki im ſechsten und ſiebenten Heft der ſozialiſtiſchen Monatshefte in
einigen Aufſätzen von Mehrheitsſozialiſten in der Wochenſchrift „Der Arbeiterrat“
und zuletzt in dem vom Rätekongreß angenommenen Antrag Cohen-Reuß.

Der vorherrſchende Gedanke bei dieſen Vorſchlägen iſ
t,

daß neben das durch
das allgemeine gleiche Wahlrecht auf Grund von territorialen Wahlen zuſtande
gekommene Parlament eine auf Grund von Berufswahlen gebildete Kammer der
Berufsräte tritt. Der naheliegende Vergleich mit den bisher bekannten Zwei
kammerſyſtem iſ

t

bei näherer Betrachtung nur ein äußerlicher. Bei den bisherigen
Zweikammerſyſtemen war die erſte Kammer, ſoweit ſi

e auf berufsſtändiſcher Grund
lage aufgebaut war, ein Ausdruck der Auffaſſung, daß jeder Beruf ſeine beſtimmte
Bedeutung für den Aufbau des Geſamtſtaates und der Geſamtvolkswirtſchaft
hatte, wobei dieſe Bedeutung nicht beſtimmt war durch die Anzahl der einem
Beruf angehörigen Berufsgenoſſen. So ſah z. B

.
ein Entwurf für dieÄſetzung der preußiſchen erſten Kammer, der in den Monaten vor der Revolution

den preußiſchen geſetzgebenden Körperſchaften vorlag, eine Vertretung der Arbeiter
ſchaft vor, die in keiner Weiſe die ſtarke, zahlenmäßige Überlegenheit der Arbeiter
ſchaft zum Ausdruck brachte. Die Kammer der Berufsräte, wie ſi

e aber jetzt von
ſozialdemokratiſcher Seite geplant wird, würde ſich auf dem Grundſatz aufbauen,
daß jeder Beruf die der Zahl ſeiner Berufsgenoſſen entſprechende Anzahl von
Vertretern in die Kammer der Berufsräte entſenden würde. Teilweiſe wird ſogar
nicht a

n

eine Kammer der Berufsräte, ſondern lediglich a
n

eine in einen Zentral
kongreß zuſammengefaßte Vertretung der eigentlichen Arbeiterräte gedacht, ſo daß
ſich ein auf Grund des allgemeinen Wahlrechts gebildetes Parlament und ein
reines Arbeiterparlament gegenüberſtehen würden. Muß nun auch ein ſolches
reines Arbeiterparlament ſchärfſten Widerſpruch hervorrufen, ſo darf man doch
nicht verkennen, daß der praktiſche Unterſchied gegenüber einer Kammer der
Berufsräte, in der alle Berufe nach der Zahl ihrer Berufsgenoſſen vertreten ſind,
nicht allzugroß iſt. Denn abgeſehen von der ſtarken zahlenmäßigen Überlegenheit
der Arbeiterbevölkerung, fehlt allen anderen Berufen die ſtarke Geſchloſſenheit der
Arbeiterberufe. Hier ſind vielmehr die einzelnen Berufe ſo mannigfaltig differenziert,
daß vielfach, ſollen einzelne Berufe nicht überhaupt unberückſichtigt bleiben, eine
Zuſammenfaſſung zu Berufsgruppen für die Wahlen zur Kammer der Berufsräte
erforderlich ſein wird. Dieſe ſtarke Differenziertheit der Nichtarbeiterberufe ſchwächt
nun zunächſt bereits die Stoßkraft dieſer Berufsgruppen bei der Wahl ſelbſt.
Während die Arbeitergruppen ſtets in der Lage ſein werden, Vertreter verſchiedener
Richtungen in das Parlament zu entſenden, und dadurch alle Berufsgenoſſen a

n

der Wahl zu intereſſieren, wird bei den kleineren Berufsgruppen die Ausſichts
loſigkeit, Kandidaten von ſtark nuanciertem Standpunkt durchzubringen, die
Beteiligung einmal a

n

der Wahl und auch a
n

den Vorbereitungen zur Wahl
beeinträchtigen, und e

s wird ferner durch die Notwendigkeit, Kompromiſſe inner
halb der für die Wahl zuſammengeſchloſſenen Gruppen zu ſchließen, vielfach
verhindert werden, daß ſtark ausgeprägte Perſönlichkeiten in die Kammer der
Berufsräte hineinkommen. Es wird alſo die Qualität der Vertreter der Nicht
arbeiterberufe hinter der Qualität der Arbeitervertreter zurückbleiben.

Das gleiche wird aber in noch ſtärkerem Maße beim praktiſchen Arbeiten

in der Berufskammer zum Ausdruck kommen. Während die Arbeitervertreter
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ſtets in der Lage ſind, einheitlich aufzutreten, und bei der in ihren Kreiſen vor
handenen Solidarität Meinungsverſchiedenheiten ſich innerhalb des Vertreter
kreiſes leichter werden ausgleichen laſſen, laufen bei den Gruppen der Nicht
arbeitervertreter Intereſſen und Anſichten ſo mannigfaltig durcheinander, und
gehen mit den Intereſſen der Arbeitervertreter vielfach zuſammen, daß wohl nur
in Ausnahmefällen dieſe Gruppen mit ähnlicher Stoßkraft wie die Gruppen der
Arbeitervertreter auftreten werden.
Wie iſ

t

nun das gemeinſame Arbeiten der Kammer der Berufsräte mit
dem eigentlichen Parlament – ich nenne im folgenden der Kürze halber die
Kammer der Berufsräte zweite Kammer und das auf Grund der allgemeinen
Wahl gebildete Parlament erſte Kammer – zu denken? Es ſcheint zwei Möglich
keiten zu geben. Entweder e

s wird, wie dies bei den bisherigen Zweikammer
ſyſtemen der Fall war, für das Zuſtandekommen eines jeden Geſetzes eine Überein
ſtimmung beider Kammern erfordert, oder aber es werden jeder Kammer getrennte Ar
beitsgebiete zugewieſen, bei denen der Mehrheitsbeſchluß der betreffenden zuſtändigen

Kammer für das Zuſtandekommen eines Geſetzes ausreichend iſt. Im erſten Falle
entſteht das Problem, wie bei einem Konflikt der beiden Kammern eine Entſcheidung
herbeigeführt werden kann; denn e

s iſ
t klar, daß nur in wenigen Fällen man ſich

wird damit beruhigen können, daß bei Nichtzuſtandekommen einer Übereinſtimmung
beider Kammern eine Geſetzgebung über den in Frage ſtehenden Punkt unter
bleibt. Man könnte ja vielleicht für die Etatgeſetzgebung die zweite Kammer
ausſchalten oder ihr nur eine beratende Funktion geben. Aber in einer Zeit wie
der heutigen, wo die Probleme, die gelöſt werden müſſen, drängen, muß auch
für andere Gebiete der Geſetzgebung die Möglichkeit beſtehen, Konflikte der beiden
Kammern poſitiv zu löſen. Es iſ

t

der Vorſchlag gemacht worden, in dieſem Falle das
Referendum endgültig entſcheiden zu laſſen. Dieſer Weg wäre gangbar, wenn die
politiſche Geiſtesverfaſſung des deutſchen Volkes die nötige Majoritätsgläubigkeit
beſäße. Tatſächlich iſ

t

dies aber nie der Fall geweſen und iſ
t

heute weniger der
Fall denn je

.

Bekanntlich ſtehen die Sozialdemokraten auf dem Standpunkt,
daß, ſolange die ökonomiſchen Abhängigkeiten der kapitaliſtiſchen Wirtſchaftsordnung
beſtehen, von einer wahren Demokratie keine Rede ſein kann. Gerade dieſer
Gedanke führt ja auf ſozialiſtiſcher Seite zu der Forderung beſonderer Berufs
kammern, d

a

man der Anſicht iſt, daß bei den Wahlen zum allgemeinen Parlament
eine Unmenge zwar überlebter und unberechtigter aber doch noch vorhandener
Ideologien politiſcher und kultureller Art das Zuſtandekommen eines unbeſtechlichen
Ergebniſſes der wahren – gemeint iſ

t

damit die nach Anſicht der betreffenden
Sozialdemokraten als richtig ſo ſein ſollenden – Volksmeinung verhindern könnte.
Man muß aus dieſem Grunde mit der Möglichkeit, ja man darf ſagen, mit der
Sicherheit rechnen, daß entweder Entſcheidungen, die der Anſicht der zweiten
Kammer oder einer ſtarken Gruppe in ihr zuwiderlaufen, auch wenn ſi

e

durch ein
Referendum getroffen ſind, nicht anerkannt werden, oder daß das Referendum
gar nicht erſt abgewartet, ſondern ſofort der Verſuch gemacht wird, durch Aus
nützung der wirtſchaftlichen Macht, die in der Berufsvertretung der zweiten Kammer

zu gewaltiger einheitlicher Stoßkraft zuſammengefaßt iſt, einen Druck auf Regie
rung und erſte Kammer zugunſten der Durchſetzung der eigenen Ziele auszuüben.
- Dieſe Sachlage wird noch dadurch verſchärft, daß, wie wohl ernſtlich heute
nur noch von wenigen Seiten beſtritten wird, ſich das auf Grund der allgemeinen
Wahl zuſtande gekommene Parlament eines äußerſt geringen Grades von Vertrauen,
einer Miß- oder Nichtachtung erfreut, die den Beſchlüſſen dieſer erſten Kammer
ein ſehr ſchwaches Maß von Widerhall in breiteren Kreiſen des Volkes verſchafft.
Demgegenüber werden die Vertretungen der Berufe mit den durch ſi

e

vertretenen
Kreiſen in feſter, lebendiger Fühlung und Wechſelwirkung ſtehen, ſo daß in der
zweiten Kammer ein äußerſt handliches Inſtrument zur Beeinfluſſung und Lenkung
der Volksſtimmung und von Volksbewegungen gegeben iſt.
Der zweite Weg, die Kompetenzen zwiſchen den beiden Kammern ſcharf ab

zugrenzen, der erſten Kammer zugunſten der zweiten die rein wirtſchaftlichen Auf
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gaben zu nehmen und ihr nur die allgemein politiſchen und kulturellen Aufgaben
zu laſſen, hat bei erſter Betrachtung viel Beſtechendes. Die Abſorbierung des
eigentlichen Parlaments durch die Beſchäftigung mit der Fülle wirtſchaftlicher
Probleme würde aufhören und Zeit und Kraft zur Beſchäftigung beſonders auch
mit den Fragen der auswärtigen Politik frei machen. Die Trennung iſ

t

aber
praktiſch undurchführbar. Steuerbewilligungs- und Etatrecht der erſten Kammer
nehmen, hieße ihr das Blut abzapfen, denn hier iſt auch beim reinen Parlamen
tarismus der Punkt, bei dem Abhängigkeit und Verantwortung der Regierung
gegenüber dem Parlament in erſter Linie praktiſch werden. Hier muß jede
Regierung Farbe bekennen und über ihre Tätigkeit Rechenſchaft legen, was bei
andern Geſetzen mit einigem Geſchick vermieden werden kann. Umgekehrt ſtehen
aber Steuer- und Ausgabepolitik in ſo engem Verhältnis zur Wirtſchaftspolitik,
daß e

s der zweiten Kammer gar nicht verwehrt werden kann, ſich damit zu be
ſchäftigen. Je mehr Fortſchritte ſtaatliche Monopoliſierung und Sozialiſierung
machen, in um ſo größere Abhängigkeit kommt die Durchführung kultureller Auf
gaben von der Wirtſchaftspolitik. Auch die ſtaatliche Rechtspflege, die Geſetzgebung

auf dem Gebiet des bürgerlichen, des Prozeß- und des Strafrechts, ſowie die
Verwaltungsorganiſation ſteht mit der ſtaatlichen Wirtſchaft in unlöslicher Wechſel
wirkung. Es läßt ſich kaum ein einziges noch ſo kleines Sondergebiet finden, auf
dem eine radikale Trennung denkbar wäre.
Die allergrößten Bedenken muß aber die Stellung der Regierung zur zweiten

Kammer erwecken. Das Weſen der parlamentariſchen Demokratie beſteht darin,
daß die Regierung in ſchärfſter Abhängigkeit vom Parlament ſteht, ja, daß ſi

e

eigentlich nicht mehr als der Vollzugsausſchuß des Parlaments iſ
t. An dieſem

Verhältnis kann man nichts ändern, ohne den Parlamentarismus zu begraben.

Was tritt aber ein, wenn die zweite Kammer mit der Amtsführung der Regierung
unzufrieden iſt? Da e

s geſetzliche Mittel der Beeinfluſſung nicht gibt, bleibt wieder
nur der wirtſchaftliche Machtkampf. Man könnte vielleicht daran denken, daß
gewiſſe Reſſortminiſter aus dem Berufsparlament entnommen werden müſſen, und
daß bei der Beſetzung der Miniſterpoſten die zweite Kammer gehört werden muß.
Das ändert aber grundſätzlich nichts, d

a

der einzelne Reſſortminiſter immer nur
die vom Geſamtminiſterium gebilligte Politik treiben kann.

Die beſonderen Probleme, die ſich aus dem Charakter des deutſchen Reichs
als Bundesſtaat ergeben, können hier nur geſtreift werden. Es iſt klar, daß das
Nebeneinanderbeſtehen von zwei Kammern und einem Reichsrat oder Staatenhaus
den Konfliktsſtoff noch vermehren muß. Es iſt der Vorſchlag gemacht worden,
die Berufsräte in den Reichsrat einzubauen. Eine Vermiſchung zweier ſo

völlig verſchiedener Organiſationsprinzipien ſollte ernſthaft gar nicht zur Diskuſſion
geſtellt werden. -

Theoretiſch denkbar wäre die Vertretung der Räte in einem Staatenhaus.
Wenn das Prinzip des Staatenhauſes darin beſteht, a

n Stelle von Vertretern der
Regierungen durch Parlaments- oder Volkswahlen entſandte Vertreter der Staaten
oder Landſchaften zu einer beſonderen die Intereſſen der Gliedſtaaten ver
tretenden Körperſchaft zuſammenzufügen, kann man hier a

n

die Möglichkeit denken,

einen Teil dieſer Vertreter durch die einzelſtaatlichen Kammern der Berufsräte
entſenden zu laſſen. Würde nun aber ein anderer Teil der Vertreter aus den
einzelſtaatlichen erſten Kammern genommen werden, ſo würde der oben geſchilderte

Konflikt zwiſchen Räte- und politiſchem Parlament bereits in das Staatenhaus
verlegt. Gangbarer erſcheint deshalb der Weg, das Staatenhaus lediglich aus
Vertretern der einzelſtaatlichen Berufsparlamente zu bilden. Damit würde dann
natürlich die Notwendigkeit einer zweiten Kammer entfallen, d

a

das Staatenhaus
dann die zweite Kammer, die Kammer der Berufsräte, wäre. E

s

wäre damit
immerhin erreicht, daß zu dem Konflikt zwiſchen erſter und zweiter Kammer nicht
auch noch ein Konflikt zwiſchen Kammer und Reichsrat hinzuträte. Ausſicht auf
Verwirklichung hat dieſer Gedanke bei der derzeitigen Zuſammenſetzung und
Stimmung der einzelſtaatlichen Regierungen allerdings kaum. Der Kernpunkt der
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Frage muß ſein: welchen Einfluß ein Einbau der Räte in die Reichsverfaſſung
auf den Zuſammenhalt des Reiches haben wird. Und in dieſem Punkte beſtehen
keine allzugroßen Bedenken. Denn die Anhänger des Rätegedankens in den Glied
ſtaaten haben ſich im allgemeinen als Verfechter der Reichseinheit erwieſen. Wo
Abſonderungsbeſtrebungen zutage getreten ſind, halten ſi

e ihren Grund in der
Unzufriedenheit mit der zu wenig radikalen Politik der Reichsregierung. Auch in

den Rheinlanden, in denen die Selbſtändigkeitsbeſtrebungen noch am eheſtens
reaktionären Charakter tragen, wird ein Durchbruch des Rätegedankens im Reich
die reaktionären Tendenzen überwinden können.

Bildet ſchon die Verkoppelung des Rätegedankens mit dem Parlamentarismus

in der oberſten Inſtanz ſo viel Reibungsſtoff für die Staatsmaſchine, daß dieſe zu

Bruch kommen muß, ſo gilt das in noch viel ſtärkerem Maße, wenn auch in den
unteren Zellen des ſtaatlichen Organismus dieſe Koppelung eintreten ſoll. Auch
hier iſ

t

eine Trennung der wirtſchaftlichen von den politiſchen Aufgaben ein
Unding. Städte, Kreiſe und Provinzen ſind ſchon heute ſo ſtark durch ihnen
geſetzlich zugewieſene Aufgaben belaſtet, daß der Umfang der Verwirklichung von
Sonderplänen völlig von der Finanzlage abhängt. Das wird ſich bei dem ſtarken
Zug nach Ausbau der Selbſtverwaltung in Zukunft noch ſteigern. Schon bislang
waren in den Städten, aber auch in Kreiſen und Provinzen – man denke a

n

die Überlandzentralen – die eigenen Betriebe das Rückgrat der Finanzgebarung.
In Zukunft werden die Selbſtverwaltungskörper noch viel mehr auf dieſe Geld
guelle angewieſen ſein, d

a

einmal die ſtaatliche Steuerſchraube ſo ſtark angezºgen

werden wird, daß Zuſchläge zur ſtaatlichen Einkommenſteuer von 300 bis über
400 Prozent, wie ſi

e bisher vorgekommen ſind, ſich von ſelbſt verbieten, anderer
ſeits gerade hier Sozialiſierungen in größtem Umfang in ſicherer Ausſicht ſtehen.
Die größere Unmittelbarkeit des kommunalen Lebens wird aber hier den Wider
ſtreit zwiſchen dem Wunſch der Geſamtheit, möglichſt viel aus den Betrieben
herauszuwirtſchaften, um die Mittel für kulturelle Pläne aller Art zu gewinnen
oder um die Bedürfniſſe der Allgemeinheit billig zu befriedigen, und dem begreif
lichen Beſtreben der zahlreichen Intereſſenten, ihren Anteil a

n

dem Unternehmen

zu vergrößern, noch viel lebhafter werden laſſen, als dies in der Reichs- oder
Staatsinſtanz der Fall iſ

t,

wo die Tragweite gefaßter Beſchlüſſe den unmittelbar
Betroffenen nicht ſofort zum vollen Bewußtſein kommt.

Dazu tritt ein weiteres. Nicht nur das Mißtrauen, daß die lokalen
Parlamente die „wahre“ Stimme des Volkes nicht zum Ausdruck bringen, führt

zu dem Wunſch der Schaffung beſonderer Räteorganiſationen in den unteren
Inſtanzen, ſondern viel mehr noch das Mißtrauen gegen den Geiſt der Beamten
ſchaft ſowohl des Staats wie auch der Selbſtverwaltungskörper. Man fürchtet,
daß auch die eigenen Berufsgenoſſen, wenn ſi

e

erſt in den Parlamenten der
Selbſtverwaltungskörper ſitzen, die Intereſſen ihres Standes nicht hinreichend
vertreten. Es fehlen eben bei dem allgemeinen Wahlrecht die ſtarken Verant
wortungsverhältniſſe, wie ſi

e

bei einem berufsſtändiſchen Wahlrecht naturgemäß

auch nach der Wahl zwiſchen Wählern und Gewählten beſtehen. Deshalb ſollen
die eigenen Berufsvertreter in die Lage geſetzt werden, über die Behörden eine
Kontrolle auszuüben, wie ſi

e

nach der Revolution überall den lokalen Arbeiter
räten zugeſtanden werden mußte und wie ſi

e mehr oder weniger auch noch jetzt
ausgeübt wird. Das führt zu einer doppelten Schwierigkeit. Verantwortlich
können aus den oben für die Reichsinſtanz und die Miniſter angeführten Gründen
die Beamten der Selbſtverwaltung nur der erſten Kammer des Selbſtverwaltungs
körpers ſein. Es fehlen alſo dem Räteparlament die Mittel, die Kontrolle zu

einem unmittelbaren Einfluß auf die Beamten auszuwerten. Denn das Weſent
liche iſ

t ja nicht die formell geſetzmäßige Amtsführung, ſondern der rechtlich nicht
faßbare Geiſt, in dem die Verwaltung geführt wird. Parlamentariſche Unter
ſuchungsausſchüſſe dienen zur Verſtärkung rechtlich bereits beſtehender Verant
wortlichkeiten, ſi

e

ſchaffen keine Reibungsmöglichkeiten, ſondern ſind geeignet,
reibungsloſes Zuſammenarbeiten zu fördern. Unterſuchungsausſchüſſe der Berufsräte
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müſſen, da die Möglichkeit zu geſetzmäßigem Einfluß nicht beſteht, ſoweit es ſich
nicht um formelle Geſetzwidrigkeiten handelt, gegen die natürlich ordentliche oder
Verwaltungsgerichte angerufen werden können, zu Konflikten zwiſchen Berufs
parlament und Verwaltung führen, die das Berufsparlament zu dem Verſuch
drängen werden, eine Löſung durch den wirtſchaftlichen Machtkampf herbeizuführen.
Anders liegen die Verhältniſſe bei der Kontrolle ſtaatlicher Lokalbehörden

durch die lokalen Berufsparlamente. Der große Vorteil der Räteverfaſſung liegt
in dem lebendigen Zuſammenhang innerhalb ihres hierarchiſchen Aufbaus. Der
Kitt der gemeinſamen Berufsintereſſen würde dieſen Zuſammenhang auch gewähr
leiſten, wenn die Wahlen zu dem Staats- und Reichsräteparlament innerhalb der
einzelnen Berufe direkt ſtattfinden würde. Und zwar handelt es ſich um eine
Wechſelwirkung, bei der der Einfluß der höheren Parlamente auf die niederen
vorausſichtlich noch ſtärker ſein würde als der umgekehrte. So würde alſo die
Kontrolle über die ſtaatlichen Behörden nach von oben einheitlich gegebenen Richt
linien erfolgen und nach dieſen Richtlinien auch die Beeinfluſſung der Behörden ver
ſucht werden. Gegenſätze zwiſchen erſter und zweiter Kammer im Reich und Staat
müſſen zu Zuſammenſtößen zwiſchen nach verſchiedenen Grundſätzen arbeitenden
Behörden und lokalen Berufsparlamenten führen. Umgekehrt verſchärft jeder

Konflikt in einer unteren Inſtanz den Gegenſatz in der Zentrale. So entſtehen
durch das ganze Reich hindurch zwei unverbundene Organiſationen, die ſchon
entſprechend ihrem gegenſätzlichen Organiſationsprinzip zu Konflikten neigen und
deren tatſächliche gemeinſame Verflechtung ins Staats- und Wirtſchaftsleben auf
jeder Stufe zu Gegenſätzen führt, die ihrerſeits wieder dazu beitragen, den
Geſamtgegenſatz zwiſchen den beiden Organiſationen zu verſtärken.

Alſo keine „Verankerung“ der Räte in der Verfaſſung? Die Entwicklung

iſ
t

bereits zu weit fortgeſchritten, als daß ein radikales Zurück noch möglich wäre.
Das mindeſte, was kommen wird, iſt die Anerkennung der Räte als wirtſchaftliche
Intereſſenvertretung mit ſtarker geſetzlicher Privilegierung; Betriebsräte als not
wendige Mittler zwiſchen dem einzelnen Arbeiter oder Angeſtellten und dem Unter
nehmer, Arbeiterkammern als geſetzlich allein zugelaſſene Vertragspartei für den
Abſchluß von Tarifverträgen verbunden etwa mit Tarifzwang. Weiter muß der
Gedanke, der zu den Handwerker- und Handelskammern geführt hat, dahin aus
gebaut werden, daß jeder Beruf ſeine geſetzlich geregelte und anerkannte Vertretung
zur Beratung aller Berufsfragen erhält. Die zentrale Zuſammenfaſſung der einen
gleichen Beruf vertretenden Kammern für das Reich läßt ſich ebenſowenig ver
hindern, wie die Fühlungnahme der zentralen Kammern miteinander, ſe

i

e
s

zwiſchen verwandten Berufen zur Beratung gleichlaufender Intereſſen, ſei es

zwiſchen mehr heterogenen Berufen zum Ausgleich entgegengeſetzter Intereſſen.
Damit werden die Berufskammern aber zu einer wirtſchaftlichen Macht, mit der
jede Regierung und jedes Parlament rechnen muß, o

b

e
s will oder nicht. Ob

man verfaſſungsmäßig das Recht der Kammern anerkennt, bei ihre Intereſſen be
rührenden Geſetzentwürfen gehört zu werden, o

b man ihnen ein Initiativrecht
verleiht, o

b

man ihnen ſchließlich die Möglichkeit verſchafft, gegen Beſchlüſſe des
Parlaments ein Referendum herbeizuführen, bleibt tatſächlich völlig belanglos.
Vor der Revolution beſtand vielleicht die Möglichkeit, durch den Ausbau des Ge
dankens der rein wirtſchaftlichen Kammern einen Ausgleich der wirtſchaftlichen
Intereſſengegenſätze herbeizuführen; jetzt iſ

t

e
s dazu zu ſpät. Man will die Räte,

damit ſi
e

die wirtſchaftliche Revolution vollenden. Dieſer Geiſt wird auch in den
Rätekammern herrſchen, und keine formelle Geſetzesbeſtimmung wird die Kammern
verhindern, über jeden Parlamentsbeſchluß und über jedes Referendum hinweg

ihre wirtſchaftliche Macht zur Durchſetzung der eigenen Ziele rückſichtslos auszu
nutzen. Ja, man darf ſogar annehmen, daß ein verfaſſungsmäßiger Anteil an der
Geſetzgebung mit dem darin liegenden rechtlichen Zwang zur Verſtändigung mit
der erſten Kammer noch eher geeignet iſt, Gefühle der Verantwortung zu wecken;
gewiſſe Hemmungen auszulöſen, nicht allzu leichtfertig mit der Ausnützung der
wirtſchaftlichen Macht umzuſpringen. Aber immer kann e

s

ſich doch nur um ein
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-

Hinausſchieben des Endkampfes um die politiſche Macht handeln. Vielleicht
könnte eine kräftige Demokratie, ein Parlament, deſſen Parteien in lebendiger
Wechſelwirkung mit der Nation ſtänden, dieſen Kampf mit Ausſicht auf Erfolg
aufnehmen; ein verkalktes Parlament, das nicht nur keinen öffentlichen Kredit
mehr beſitzt, ſondern deſſen Leben außerhalb der täglich zuſammenſchrumpfenden
Parteikliquen überhaupt keine Beachtung mehr findet, kann das nicht.

Eine über Parteien und Berufen ſtehende, Autorität genießende, oberſte
Reichsſpitze, ein Monarch oder ein aus allgemeinen direkten Volkswahlen hervor
gehender Präſident könnte zwiſchen demokratiſchen und Berufsparlament vielleicht
das Gleichgewicht herſtellen. Beides haben wir nicht und werden wir nicht haben.
Gewiß braucht auch der freieſte Volksſtaat ſtaatliche Autoritäten. Da die alten
zerfallen ſind, hängt unſere Zukunft davon ab, ob es gelingt von unten herauf
neue zu bilden. Iſt überhaupt noch ſtaatenbildende Kraft in unſerm Volk, dann
wird dieſe Aufgabe irgendwie und irgendeinmal auch gelingen. Der Verſuch, den
Rätegedanken mit dem demokratiſchen Parlamentarismus zu verkoppeln, kann den
Geſundungsprozeß nur aufhalten oder zu ſo ſchweren Erſchütterungen führen,
daß er unmöglich wird.

<DX5YSºEFÄFB

Ein Bericht über Frauenbeſtrebungen der Gegenwart
Von Dr. Mathilde Kelchner

- ie Zeiten, da die Frauen ihre Forderungen an die Geſellſchaft
- A bezüglich einer ungehemmten Betätigung auf mannigfachen Gebieten
* des wirtſchaftlichen und geiſtigen Lebens lediglich vom Standpunkt

ihrer Subjektivität dialektiſch begründeten, indem ſi
e

im Sinne des
(ADS N Liberalismus auf ihre Menſchenrechte hinwieſen, ſind längſt vorüber.
S“ SV. Tatſachen, mit allen Mitteln wiſſenſchaftlicher Methodik feſtgeſtellte
Tatſachen geben nunmehr der Frauenbewegung Grundlage und Zielſtrebigkeit.
Dieſes objektive Material iſt gegeben einerſeits in der Entwicklung der wirtſchaft
lichen und ſozialen Lebensvorgänge nach der ihnen immanenten Geſetzlichkeit,

andererſeits in der pſychiſchen und phyſiſchen Beſchaffenheit der Frau. Wenn e
s

offenſichtlich geworden iſt, daß die Geſellſchaft der Mitarbeit der Frau im weiteſten
Umfang bedarf, ſo kann auch nicht überſehen werden, daß die Frau ſich nicht
ohne weiteres in den urſprünglich vom Manne beſtimmten und ihm angepaßten
Arbeitsprozeß einfügen läßt. Das Grundproblem der Frauenbewegung lautet
demnach: wie ſind der Frau diejenigen Stützen und Sicherungen zu gewähren,

die im Hinblick auf ihre Organiſation, insbeſondere auf ihre Gattungsfunktionen,
eine ökonomiſche Nutzung ihrer Arbeitskraft im Intereſſe der Volksgemeinſchaft
und eine kulturelle Förderung derſelben ermöglichen? Auf der Grundlage
objektiver Feſtſtellungen über die wirtſchaftliche und ſoziale Lage ſowie über die
naturgegebenen Schranken des Weibes erſteht alſo das eigentliche Arbeitsgebiet

der Frauenbewegung, das in ſeinen Hauptlinien bevölkerungspolitiſch, ſozialpolitiſch,
insbeſondere ſozialhygieniſch, rechtlich-politiſch und kulturpolitiſch beſtimmt iſt.
Bei jeder Frauenfrage kommen alle dieſe Geſichtspunkte in Betracht, aber in der
Weiſe, daß je nach der ſozialen Schichtung der eine oder der andere in den
Vordergrund tritt. Zum Beiſpiel laſſen die Probleme, die die Fabrikarbeiterin
uns aufgibt, den bevölkerungspolitiſchen, ſozialpolitiſchen und ſozialhygieniſchen
Geſichtspunkt von beſonderer Wichtigkeit erſcheinen, während etwa die Berufs
fragen der akademiſch gebildeten Frau im weſentlichen kulturpolitiſch zu

beurteilen ſind.

Aus den Erfahrungen der letzten Kriegsjahre laſſen ſich immer nur mit großer
Vorſicht Richtlinien für die Geſtaltung des Frauenlebens in der bevorſtehenden
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Friedenszeit entnehmen. Ungewiſſer denn je liegen die wirtſchaftlichen Ent
wicklungsmöglichkeiten Deutſchlands vor uns und die Macht, ſi

e im Intereſſe
einer geſunden völkiſchen Entfaltung zu beeinfluſſen, wird oft genug ihre Grenzen
finden. Wurde die Frau ſchon vor dem Kriege in der Zwangsläufigkeit der
ſozialen Entwicklung in immer ſteigendem Maße in den Wirtſchaftsprozeß ein
bezogen, ſo bewirkte der Krieg, daß neue ungeheuere Maſſen von Frauen auf dem
Arbeitsmarkt erſchienen. Wie groß dieſes weibliche Arbeiterheer war und in

welchem Ausmaße e
s über den Friedensſtand emporwuchs, läßt ſich leider ziffer

mäßig nicht feſtſtellen. Ein beträchtlicher Teil der Frauen hat wenig bemerkt von
der Öffentlichkeit und für die Statiſtik nicht erfaßbar gearbeitet, nämlich dort,
wo ſi

e

im Handel und Gewerbe a
n

die Stelle heerespflichtiger Angehöriger traten
und deren Unternehmungen ſelbſtändig fortführten. Es gibt wohl nur ganz
wenige Gebiete, auf denen ſich die Frauen während des Krieges nicht betätigt
haben. Sie arbeiteten alle unter beſonders ungünſtigen Verhältniſſen, waren ſi

e

doch meiſtens überlaſtet, oft durch Beruf und Hausweſen gleichzeitig in Anſpruch
genommen, dazu unterernährt und von ſeeliſchen Kümmerniſſen und Sorgen
bedrückt. Nichts wäre verkehrter als etwa ein Verdikt über weibliche Leiſtungen
auf einen Vergleich zwiſchen den Kriegsleiſtungen der Frau und den Friedens
leiſtungen des Mannes zu gründen. Wo ein Vergleich der Frauenarbeit vor
und im Kriege möglich war, hat ſich tatſächlich herausgeſtellt, daß die Arbeits
fähigkeit der Frau in den Kriegsjahren beeinträchtigt geweſen iſ

t. Ferner muß
bei der Beurteilung der weiblichen Leiſtungen berückſichtigt werden, daß viele
arbeitsungewohnte und völlig unausgebildete Frauen zur Arbeit drängten und
daß ſi

e eingeſtellt werden mußten, weil die Männer fehlten. In der Induſtrie
ergab ſich die Möglichkeit ihrer Verwendung dadurch, daß der Unterhalt eines
Rieſenheeres die Herſtellung von Maſſenartikeln erforderte und eine weitgehende
Arbeitsteilung innerhalb der einzelnen Induſtrien vorgenommen werden konnte.
Wo Grenzen erreicht wurden, entſchloß man ſich ſowohl in der Induſtrie als
auch in höheren Berufen zu einer kurzfriſtigen Ausbildung der Frauen, deren
Oberflächlichkeit ſich freilich in der Praxis rächen mußte. Die eigentliche Fach
ausbildung der Frauen hat auf manchen Arbeitsgebieten während des Krieges
erhebliche Rückſchritte gemacht, weil ein ſicheres Vorwärtsſchreiten in der Zukunft
auf Grund gediegener Vorbereitung der Ausſicht auf einen ſchnell zu erreichenden
lohnenden Verdienſt geopfert wurde, ja leider häufig geopfert werden mußte. Wenn
man die zukünftige Geſtaltung der Arbeitsverhältniſſe der Frauen auf ihre Be
währung im Kriege aufbauen will, müſſen gerechterweiſe jene Mißſtände in

Rechnung geſtellt werden. Aber damit nicht genug. Sehr kritiſch muß man ſich
den Ausſagen der intereſſierten Kreiſe, insbeſondere der Arbeitgeber gegenüber
verhalten. Ein anerkennendes Urteil über die Leiſtungsfähigkeit der Frau iſt oft
das Ergebnis einer Berechnung der Rentabilität ihrer Verwendung. Die ungleiche
Entlohnung von Mann und Frau ſpielt hier eine verhängnisvolle Rolle. Aus
allen dieſen Gründen laſſen ſich vorläufig, d

a monographiſche Unterſuchungen

noch nicht vorliegen, nur die allgemeinen Grundzüge der Bewährung erkennen,
aus denen vom Standpunkt der Frauenbewegung Forderungen ableitbar ſind.
Die körperlich arbeitenden Frauen haben ſich während des Krieges nicht

nur in weit größerer Zahl in ſolchen Gewerben betätigt, in denen ſi
e ſchon in

Friedenszeiten Verwendung gefunden hatten, ſondern ſi
e mußten vielerorts zu

greifen, wo früher lediglich männliche Arbeitskräfte beanſprucht wurden, ſo z. B
.

in einigen Zweigen der Brauerei, ferner im Baugewerbe, im Bergbau, im Hütten
weſen, in der Glasfabrikation uſw., wo die im Frieden für ſi

e geltenden

Schutzbeſtimmungen aufgehoben waren. Nach Oppenheimer) erwieſen ſich d
ie

!) Dr. Hilde Oppenheimer und Dr. Hilde Radomſki, Die Probleme der Frauen
arbeit in der Übergangswirtſchaft. Im Auftrage des Bundes Deutſcher Frauenvereine und
des Ständigen Ausſchuſſes zur Förderung der Arbeiterinnenintereſſen bearbeitet. Verlag

J. Bensheimer, Mannheim, Berlin, Leipzig 1918 – eine außerordentlich gründliche und
mit viel Scharfſinn durchgeführte Unterſuchung, der ſich die obige Darſtellung vielfach anſchließt.
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Frauen vom Standpunkt der Produktivität als ungeeignet für alle körperlich ſehr
ſchweren Verrichtungen, z. B. für Transportarbeiten, ferner für ſchwere Arbeiten,
die bei ſehr hohen Temperaturen ausgeführt werden müſſen, auch zeigten ſi

e einen
ſtärkeren, ihre Leiſtungsfähigkeit beeinträchtigenden Widerwillen gegen unangenehme
Gerüche und unſaubere Tätigkeiten als die Männer, ſo daß ihre Verwendbarkeit

in gewiſſen Zweigen der chemiſchen Induſtrie nicht ausſichtsreich erſcheint. Aus
ähnlichen Gründen wird die Frauenarbeit in der Lederinduſtrie, wenigſtens in

der Gerberei, wo körperlich ſchwere und ſchmutzige Verrichtungen erforderlich ſind,
nicht ſehr günſtig beurteilt. Auch hat ſich die Eignung der Frau für die Nahrungs
und Genußmittelinduſtrie als verhältnismäßig gering erwieſen, ſelbſt der weibliche
Bäcker hat ſich nicht ſehr bewährt. In der Tertilinduſtrie wird die Frauenarbeit
aus demſelben Grunde wieder in ſtarkem Maße durch Männerarbeit erſetzt werden.
Dagegen werden in der Induſtrie der Holz- und Schnitzſtoffe, wo die fabrikmäßige
Herſtellung die handwerksmäßige immer mehr zurückdrängt, die Leiſtungen der
Frau als durchaus befriedigend bezeichnet. In der Metall-, Maſchinen- und
elektriſchen Induſtrie hat ſich die Frau überall dort vor den Männern hervor
getan, wo Handgeſchicklichkeit und feine Taſtempfindlichkeit der Finger in Betracht
kamen, in gröberen Arbeiten erwies ſi

e

ſich als gleichwertig, doch gibt e
s auch

hier Verrichtungen, die als Männerſache zu betrachten ſind. Es ſteht zu erwarten,
daß die Frauen aus alle den erwähnten Induſtriezweigen, in die ſi

e eindrangen,

nicht wieder völlig ausſcheiden werden. Die Friedenswirtſchaft ſieht ſich aber
einer neu gearteten weiblichen Arbeiterſchaft gegenüber: über die niedrigſte Stufe
der ungelernten Arbeiterin erhebt ſich die geübte und über dieſe die unter dem
Zwange der Kriegszeit in gewiſſen Handgriffen und zuſammengehörigen Teil
arbeiten angelernte Arbeiterin. Die letzteren beiden Gruppen treten in den
Vordergrund gegenüber der ungelernten und der handwerklich ausgebildeten
Arbeiterin – eine Entwicklung, die im Hinblick auf den Rückgang der qualitativen
Höchſtleiſtung der Frau nicht durchaus zu begrüßen iſ

t. Wird einerſeits die
Volkswirtſchaft für den Wiederaufbau Qualitätsarbeiter bedürfen, ſo gilt anderer
ſeits zu bedenken, daß gerade eine gediegene fachliche Ausbildung das Mittel iſt,
die Frau in ihrem Beruf heimiſch werden zu laſſen. Wenn die Intereſſeloſigkeit,
Diſziplinloſigkeit, Verſtändnisloſigkeit und mangelnde Ausdauer, über die vielfach
geklagt wird, Unzulänglichkeiten ſind, die ihren tiefſten Grund wohl in der Auf
faſſung der meiſten Frauen haben, daß ihre Berufstätigkeit doch nur ein vorüber
gehendes Stadium ihres Lebens iſt, das mit der Heirat ſeinen Abſchluß finden
wird, ſo muß unter Berückſichtigung der realen Verhältniſſe, d

a

die Heiratsaus
ſichten geſunken ſind, für viele Frauen eine dauernde Berufstätigkeit ins Auge
gefaßt und mithin die Vorausſetzung einer inneren Anteilnahme a

n

der Arbeit
geſchaffen werden. Eine der wichtigſten Aufgaben - der Zukunft liegt ſomit
zweifellos in der Beſeitigung der Mängel, die der Frauenarbeit anhaften, um
das ſubjektive Wertgefühl zu erhöhen. Sie wird am beſten dadurch gelöſt, daß
die obligatoriſche Fortbildungsſchulpflicht für gewerbliche Arbeiterinnen bis zum
achtzehnten Jahre allgemein eingeführt und die handwerksmäßige oder fachgewerb
liche Ausbildung gefördert wird. Dann aber iſt der Arbeiterin der Weg zu ebnen:
durch Schaffung von Organiſationen iſt das Zuſammengehörigkeitsgefühl zu beleben
und dem Grundſatz, daß für die der Männerarbeit gleichwertige Leiſtung gleicher
Lohn gezahlt wird, Geltung zu verſchaffen, d

a nur unter dieſer Vorausſetzung
die Eignung der Frau für beſtimmte Tätigkeiten einwandfreie Berückſichtigung
finden kann; ſchließlich iſ

t

durch den Ausbau der Arbeitsvermittlung der Ausgleich
zwiſchen Angebot und Nachfrage anzuſtreben, ſo daß die vorgebildeten und be
währten Kräfte in erſter Reihe Verwendung finden. Nur ſo iſt die ſchlichte Frau
aus dem Volke einerſeits zum eigenen Wohlbefinden zu erziehen, andererſeits
zum Wohle der Geſamtheit zu nutzen. Es iſ

t ganz ſelbſtverſtändlich, daß die
Frauenarbeit grundſätzlich nur dort zu dulden iſt, wo ſozialhygieniſch und
bevölkerungspolitiſch keine Bedenken gegen ſi

e geltend gemacht werden können.
Im Bergbau, Hüttenweſen und Baugewerbe muß die ſchon vor dem Kriege



Ein Bericht über Frauenbeſtrebungen der Gegenwart 109

abgeſchaffte Frauenarbeit aufs neue verboten werden, im übrigen verdichten ſich
die Erfahrungen zu folgenden Forderungen: verſtärkter Arbeiterinnenſchutz, ins
beſondere der Wöchnerinnen”), Ausbau der Sozialverſicherung und vermehrte

ſoziale Fürſorge. Letztere hat beſonders wichtige Aufgaben zu löſen, wo die Laſt
des doppelten Berufs auf Frauenſchultern liegt. Niemand, dem das körperliche
und geiſtige Gedeihen des Volkes am Herzen liegt, wünſcht die Betätigung der
Mutter in der Fabrik. Die Möglichkeiten eines kulturellen Aufſtiegs des mit
der Hand arbeitenden Volkes hängen in hohem Maße vom Pflichtbewußtſein ab,
das die Frau ihrer Familie gegenüber aufzubringen vermag. Einer verſtändigen
Volkserziehung ſind ſomit die Wege gewieſen. Sie hat bei der Frau den Hebel
anzuſetzen, ihr die ungeheure Verantwortung, die auf ihr als Mittelpunkt der
Familie, als Hüterin des Nachwuchſes ruht, vor Augen zu führen und ſi

e mit
Ernſt und Nachdruck anzuweiſen, wie ſi

e zu pflegen und zu erziehen hat. Es
muß aber auch, wo e

s irgend angeht, dahin gewirkt werden, daß namentlich
Mütter minderjähriger Kinder in erſter Reihe a

n

dieſen ihre Pflichten tatſächlich

zu erfüllen imſtande ſind. Die fürſorgliche Tätigkeit wird dort, wo ſi
e in Anbe

tracht der wirtſchaftlichen Lage der Frau Aufgaben übernimmt, die in den Händen
der Hausfrau und Mutter liegen ſollten, ſtets deſſen eingedenk ſein, daß ſi

e Not
ſtandsarbeit leiſtet. Eine einſichtige Sozialpolitik wird die Entlaſtung der Mutter
von Berufsarbeit fördern und die Maßnahmen der Fürſorge unterſtützen, um
über ſi

e

hinauszuweiſen. Das Los der Induſtriearbeiterin wird auch in Zukunft
nicht beneidenswert ſein. In der ganzen induſtriellen Entwicklung liegt ſoviel
Unnatur, daß ein geſunder froher Menſchenſchlag auf dem von ihr bereiteten
Boden nicht gedeihen kann. Im letzten Grunde liegen hier die Wurzeln der
Kataſtrophe, die den Erdball mehr als vier Jahre lang erſchüttert hat und deren
Wahnſinn die Menſchheit zur Beſinnung führen ſollte").
Unwillkürlich wendet ſich unſer Blick dorthin, wo das Leben in einfacheren,

geſünderen Formen abläuft, wo vor allen Dingen auch das Problem des doppelten
Berufs der Frau in ſo einfacher Weiſe gelöſt werden kann – auf das Land.
Warum mußten wir aber ſchon ſeit vielen Jahren vor Ausbruch des Krieges die
Landflucht erleben, die in weitem Ausmaße auch die Frau ergriff, und wie iſt ſie

zu bannen, ja in ihr Gegenteil zu verkehren? Hier ſtehen wir am Schnittpunkt
agrarpolitiſcher und frauenrechtleriſcher Probleme. Wenn die Emanzipation der
Töchter auf dem Lande ſich ſtark geltend machen konnte, ſo liegt das ſicher nicht
lediglich in ihrer Genußſucht begründet, ſondern auch in durchaus berechtigten,
von der allgemeinen Entwicklung getragenen Wandlungen der Frauenſeele, denen
die ländlichen Verhältniſſe nicht angepaßt wurden. Eine eingehende Unterſuchung
von Gertrud Dyhrenfurth“) ergab, daß innerhalb der verſchiedenen Gruppen der
auf dem Lande arbeitenden Frauen ganz allgemein Unzulänglichkeiten der Lebens
verhältniſſe nachweisbar ſind, die notwendig unerwünſchte Folgeerſcheinungen
zeitigen müſſen. So wird die Bauernmagd durch ein Übermaß a

n Arbeit erdrückt,
die zum Teil, wie etwa die Stallarbeit, ſehr unſauber iſt und ſi

e abſtößt, umſo
mehr, als ſi

e ihre äußere Erſcheinung beeinträchtigt und wenn auch nicht ſchlecht
bezahlt, ſo doch nicht hoch geſchätzt wird. Jugendfreuden werden ihr nicht viel
geboten und Möglichkeiten zur Weiterentwicklung und zum Weiterkommen ſieht

ſi
e auf dem Lande nicht. Die Hofgängerin oder Scharwerkerin iſ
t

dadurch vor

2
) Vergleiche den Aufſatz von Dr. med. Agnes Bluhm „Der Wöchnerinnenſchutz in

dem neuen Entwurf eines internationalen Arbeiterrechtes“ in Heft 7/8 der Grenzboten
dieſes Jahres.

-

*) Vergl. den Aufſatz „Zuſammenbruch und Aufbau“ von Arthur A
.

Brandt in

Heft 1
6

der Grenzboten dieſes Jahres.

*) Gertrud Dyhrenfurth, Ergebniſſe einer Unterſuchung über die Arbeits- und
Lebensverhältniſſe der Frauen in der Landwirtſchaft. Schriften des ſtändigen Ausſchuſſes

zur Förderung der Arbeiterinnenintereſſen, Heft 7
, Jena, Verlag von Guſtav Fiſcher, 1916.

Auch dieſe Unterſuchung iſ
t

mit Sachkenntnis und großem Fleiß durchgeführt worden und
ſtellt eine ſehr wertvolle Bereicherung der Frauenliteratur dar.

f
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ih
r

begünſtigt, daß ſi
e im Schutze des Elternhauſes bleibt, aber auch ſi
e

ſtrebt
wie die Magd hinaus, weil ſie zu wenig Selbſtändigkeit genießt. Ihr Lohn wird
vom Vater, dem Inſtmann, der verpflichtet iſt, dem Arbeitgeber eine Arbeitskraft
zur Verfügung zu ſtellen, in Empfang genommen. Daß aber das ſchulentlaſſene
Mädchen ſelbſtändig ſparen und verfügen will, iſt ihr gewiß nicht zu verargen.
Überdies iſ

t

die Arbeitsdauer auch für ſi
e zu reichlich bemeſſen. Die Tochter des

Kleinbauern iſ
t

im Grunde noch ſchlimmer dran als ſie, weil ſi
e die unbezahlte

Magd im Elternhauſe iſ
t,

ohne daß die Vorteile der Sozialgeſetzgebung für ſie

gelten. Deshalb will ſi
e fort, um ſich bei eigenem Verdienſt eine eigene Spar

kaſſe anlegen zu können und auch um etwas zu lernen, denn die Mutter auf
dem Lande verſteht es meiſtens ebenſo wenig wie die ſtädtiſche Mutter, die Tochter
ſyſtematiſch anzulernen, das Nähen vermag ſi

e ihr oft überhaupt nicht beizubringen
und gerade hiernach ſteht der Sinn vieler Mädchen. Zudem ſehen dieſe, daß das
Los ihrer Mütter kein beneidenswertes iſ

t

und e
s wird daher nicht zur Richt

ſchnur für ihre Zukunftsträume. Die Kleinbäuerin muß nämlich von allen
Landarbeiterinnen am längſten und am ſchärfſten arbeiten, ſi

e wird nach der
Niederkunft am wenigſten geſchont, ihr bleibt am wenigſten Zeit für die Pflege
des Kindes. Da erſteht denn in der Tochter naturgemäß der Wunſch, in ein
Hausweſen ohne Landwirtſchaft zu heiraten, wenn auch nur die Frau eines
abhängigen Lohnarbeiters zu werden. Als ſolche ſind ihre Lebensverhältniſſe
nicht ungünſtig. Die Gepflogenheit, die Ehefrau durch den Arbeitsvertrag des
Mannes zu binden, tritt immer mehr zurück, wie denn überhaupt der Umfang
der eheweiblichen Lohnarbeit abgenommen hat freilich unter zeitweiſer Verſtärkung

der Intenſität. Familien ohne Beſitz, wie ſi
e

ſich ja auch vielfach unter
den Taglöhnern finden, fühlen ſich aber am wenigſten a

n

die Scholle gefeſſelt

und ſo ſtoßen wir auch hier wieder auf Zugänglichkeit für Anreize zur
Abwanderung in die Stadt. Die Frau macht ſich nicht klar, was eine
Uberſiedelung in die Stadt für ſi

e bedeutet, daß ſchon ihre Stellung

als Frau dort eine weniger geſicherte und im Grunde auch niedrigere iſt. Als
ſtädtiſche Frau lebt ſi

e in größerer Abhängigkeit vom Manne, denn ſi
e erhält

nunmehr nach ſeinem Ermeſſen ein beſtimmtes Haushaltungsgeld, während ſi
e auf

dem Lande die Einnahmen verwaltet – eine Gepflogenheit, die aus der Zeit der
Naturalwirtſchaft ſtammt. Sie macht ſich auch nicht klar, daß in dem Falle, daß

ſi
e mitverdienen muß, ihre außerhäusliche Tätigkeit auf dem Lande lange nicht

ſo zerſetzend auf die Familie wirkt, wie etwa die Fabrikarbeit der Frau in der
Stadt Natürlich geſchieht auch auf dem Lande die Lohnarbeit der Frau zum
Nachteil der eigenen Häuslichkeit, zumal wenn Eigenwirtſchaft betrieben wird,
aber die Intereſſengemeinſchaft der Familie bleibt erhalten, die Mitglieder haben
die gleichen Arbeitspauſen und hleiben in den langen, freien Winterabenden bei
einander. Wenn ſich Beruf und Mutterſchaft ſomit ſelbſt für die Lohnarbeiterin
auf dem Lande immerhin vereinigen laſſen, ſo erſt recht für die Frau, die land
wirtſchaftliche Arbeit lediglich in eigener Wirtſchaft leiſtet. Eine tüchtige Bäuerin
kann ihren Hof für ihre Kinder zur „vollkommenſten Bildungsſtätte der Welt“
geſtalten, als die ihn Friedrich Paulſen, der frieſiſche Bauernſohn, einſt bezeichnet
hat. Soll nun der, insbeſondere auch bei der weiblichen ländlichen Bevölkerung
durchaus unerwünſchten Neigung, die angeſtammte Umgebung zu verlaſſen, die
nicht nur der Landwirtſchaft notwendige Kräfte entzieht, ſondern auch die ſtädtiſchen
Arbeitsverhältniſſe drückt und verwirrt, letzten Endes aber die körperliche und
ſeeliſche Volksgeſundheit untergräbt, entgegengetreten werden, ſo muß man ſich
entſchließen, die ländlichen Verhältniſſe im Geiſte moderner Kulturerrungenſchaften

zu geſtalten und die Frau ſowohl in ihrem individuellen Berufsverhältnis als
auch als Mutter ſo zu fördern, daß ſi

e für die Bedeutung und Größe ihrer Auf
gaben Verſtändnis gewinnt. Der Frau auf dem Lande fehlte bisher beinahe
alles, worüber der Mann, wenn auch noch nicht in ausreichendem Maße, bereits
verfügte: Ausbildungsmöglichkeiten für ihren Beruf, Eingliederung in den Berufs
ſtand, Vertretung ihrer Intereſſen. Wenn für die Frau derartiges verlangt wird,
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ſo geſchieht es nicht um emanzipierter, frauenrechtleriſcher Zielſetzungen willen,
ſondern um der Emanzipation entgegenzuwirken. Die Fortbildungsſchule, die
berufliche Bildung der Frau, wird auch von männlicher Seite gewünſcht. Erſt
kürzlich hat der während des Krieges als ſtellvertretender Präſident des Kriegs
ernährungsamtes tätige Friedrich Edler von Braun in ſeinen einleitenden Worten
zu dem von ihm und Profeſſor Dr. H. Dade herausgegebenen ausgezeichneten
Werk „Die Arbeitsziele der deutſchen Landwirtſchaft nach dem Kriege“*) betont,
daß im Kriege trotz aller bewundernswerten Leiſtungen der Landfrauen ihre un
zulängliche Vorbildung ſich unliebſam bemerkbar machte. Wenn nun gewiß nicht
die Ausbildung der Frau im Hinblick auf einen möglichen Krieg erfolgen ſoll, ſo

iſ
t

doch die Bauernwirtſchaft auch in Friedenszeiten ſo ſehr auf die ſtändige Mit
arbeit der Frau, ja häufig auch auf ſelbſtändige Betriebsleitung ſeitens der Frau
angewieſen, daß eine berufliche Ausbildung der Frau, insbeſondere auch in An
betracht der mißlichen Lage der Landwirtſchaft nach den ſchweren Kriegsjahren,
durchaus zweckmäßig erſcheint. v

. Braun fordert dementſprechend landwirtſchaft
liche Berufsſchulen, deren Beſuch nicht nur der männlichen, ſondern auch der
weiblichen Jugend zur Pflicht gemacht werden muß. Man kann hier ferner
neben anderen bereits beſtehenden Bildungsmöglichkeiten für die Jugend a

n

eine
Vermehrung der ländlichen Volkshochſchulen denken, die in Skandinavien zu hoher
Blüte gelangt ſind und bei uns hier und d

a Eingang gefunden haben. Für die
Ehefrauen kommen kurzfriſtige Lehrkurſe und Vorträge in Betracht. Als Grund
lage aller dieſer Bildungsgelegenheiten wäre aber für die Kinder eine Ausge
ſtaltung der Dorfſchule nach Geſichtspunkten zu wünſchen, die der ländlichen Um
gebung entnommen und geeignet ſind, ihnen für die Natur und die Arbeit an ihr
die Augen zu öffnen. Aber damit ſind die Forderungen für die weibliche Land
bevölkerung nicht erſchöpft. Abgeſehen davon, daß ſi

e von ſchwerer, ſehr ausge
dehnter, unſauberer Arbeit befreit werden ſollte, wie dies ſchon in einigen Ge
genden Deutſchlands üblich iſ

t,

iſ
t ſie, ſoweit ſi
e

nicht ſelbſtändig iſt, in ein feſtes
Lehr- und Arbeitsverhältnis mit geregelter Beſchäftigungszeit zu bringen und

in einer aufſteigenden Reihe von Spiel- und Sportvereinen über Jugend- und
Gehilfinnenvereine bis zu landwirtſchaftlichen Hausfrauenvereinen zu organiſieren,

um Berufsgeſinnung zu wecken. Es liegt auf der Hand, daß ein Zuſammen
ſchluß der Hausfrauen, der möglichſt weite Kreiſe umfaßt, einen gewiſſen Höhe
punkt der Entwicklung bedeutet, wenn e

r in Anlehnung a
n

die landwirtſchaftlichen
Vereine erfolgt, denn von hieraus führt der Weg zum genoſſenſchaftlichen Zu
ſammenſchluß - und zur Standesvertretung, die ja heute im Räteſyſtem ihre
Krönung findet. Iſt die kulturelle und berufſtändige Hebung der weiblichen
Landbewohner ein Mittel zur Überwindung der Landflucht, ſo iſt eine pſychiſche
Bindung a

n

die Scholle durch Eigenbeſitz ein anderes, noch wirkſameres. Neben
Erziehung und Organiſation muß demnach die Gelegenheit zum landwirtſchaft
lichen Eigenbetrieb und zur Betätigung auf eigener Erde gefördert werden. Daß
ſchließlich auch eine geſunde Wohnungspolitik und Wohlfahrtspflege empfehlens
werte Maßnahmen ſind, die namentlich auf reife Frauen Eindruck machen, bedarf
kaum der Erwähnung.
Wie erſichtlich, wird das Heilmittel gegen die verbreitete Unzufriedenheit

wie bei der Induſtriearbeiterin, ſo auch bei der Landarbeiterin in einer vertieften
Auffaſſung von Beruf und Leben geſucht, aber die notwendige Vorausſetzung iſ

t

eine materielle und ideelle Geſtaltung des Lebens, die eine freiere Entfaltung der
Perſönlichkeit ermöglicht, als ſi

e bisher für den Durchſchnitt zu erreichen war.
Beſeitigung der Mängel der Frauenarbeit, die im weſentlichen durch unzulängliche
Ausbildung bedingt ſind, und der Hemmungen aller Art, mit denen die Frau zu

kämpfen hat, iſ
t

auch hier die Forderung, die um ſo ſchwerer ins Gewicht fällt,
als die Landwirtſchaft der Frau dringend bedarf, und dieſe auch tatſächlich die
abſolut größte Zahl der arbeitenden Frauen aufnimmt.

*) Verlag von Paul Parey, Berlin. 1918. Geb. 1
7 M.



112 Ein Bericht über Frauenbeſtrebungen der Gegenwart

Die gleiche Forderung kehrt nun wieder, wenn wir den Kreis der mit der
Hand arbeitenden Frauen verlaſſen und uns den mechaniſchen Geiſtesarbeiterinnen
zuwenden, zu denen ein großer Teil der Privatangeſtellten und Beamtinnen zu
rechnen iſ

t. Die Mechaniſierung der Arbeit hat nicht nur die Induſtrie ergriffen,

ſi
e zieht vielmehr überall in Handel und Wandel immer weitere Kreiſe, und mit

der Zunahme der Mechaniſierung läuft die Verwendung der weiblichen Arbeitskraft
parallel. Bekanntlich können ſelbſt weite Gebiete der wiſſenſchaftlichen Forſchung

die mehr oder weniger mechaniſch arbeitende Hilfskraft nicht mehr entbehren.
Wir haben deshalb ein großes Heer von Bakteriologinnen, Chemotechnikerinnen,
Röntgenaſſiſtentinnen und ſonſtigen „wiſſenſchaftlichen Hilfsarbeiterinnen“, das ſich
während des Krieges erheblich vergrößert hat, deſſen qualitative Leiſtungen aber
wohl infolge allzu flüchtiger Ausbildung im großen und ganzen geſunken ſind.
Im Handel hat die Mechaniſierung der Arbeit durch Verwendung der Schreib
maſchine und der Kurzſchrift und die durch den Großbetrieb ermöglichte Arbeits
teilung die Nutzung weiblicher Arbeitskräfte in großem Maßſtab bewirkt. Während
des Krieges hat ſi

e

noch erheblich zugenommen, doch iſ
t als Neuerung lediglich

die ausgiebige Beanſpruchung von Frauen durch die Banken zu verzeichnen. Vor
dem Kriege waren ſi

e dort ſeltene Erſcheinungen. Trotzdem die männlichen Kollegen

ihren Eintritt ungern ſahen, werden ſi
e nicht wieder verſchwinden, um ſo weniger

als mit der Einſtellung von ordnungsmäßigen weiblichen Banklehrlingen begonnen

worden iſ
t,

denen nach dreijähriger Lehrzeit grundſätzlich alle Aufſtiegsmöglichkeiten
offen ſtehen. Iſt hierdurch die gediegene Vorbildung als Vorausſetzung einer

zweckmäßigen Auswertung der Frauenkraft anerkannt worden, ſo muß die Forderung
nach einer Reform der Berufsvorbildung und zwar nach gleicher Ausbildung beider
Geſchlechter und entſprechendem Aufſtieg ganz allgemein für alle Zweige der kauf
männiſchen Berufe erhoben werden, woraus dann die Folgerungen in betreff d

e
r

Entlohnung zu ziehen ſind. Leider kämpft der Mann gegen die Frauenarbeit a
ls

ſolche, ſtatt gegen die für die Geſamtheit der Angeſtellten ſchädlichen Bedingungen,
unter denen ſi

e erfolgt. Deshalb iſ
t

e
s die Hauptaufgabe der Zukunft, hier

Abhilfe zu ſchaffen, gegen die etwa ſozialhygieniſche und fürſorgliche Maßnahmen
der Sachlage gemäß zurücktreten können. Die Überfüllung des kaufmänniſchen
Berufs iſ

t groß, dennoch werden ihm immer neue Scharen junger Mädchen
zuſtreben, denn e

s iſ
t

nicht jeder gegeben, ſich in einem der ſogenannten „weiblichen“
Berufe, als Kindergärtnerin, Hortnerin, Jugendleiterin, Elementarlehrerin, Kranken
pflegerin, Sozialbeamtin uſw. mit innerer Anteilnahme zu betätigen. Wer aber
keine Neigung zu dieſen Berufen hat, ſoll ſie um der hilfsbedürftigen und leidenden
Menſchheit willen meiden. An und für ſich ſtößt die Frau hier naturgemäß am
wenigſten auf Hinderniſſe, wenn ſchon in bezug auf Ausbildung, ſoziale Stellung,
Entlohnung u. a. m

.

berechtigte Anſprüche auf Beſſerung erhoben werden, ins

beſondere auch gegen d
ie

während der Kriegszeit um des dringenden Bedarfs
willen allzu ſchnell und demgemäß ungenügend vorgebildeten Kräfte proteſtiert
wird, deren ungehemmte Betätigung geeignet iſ

t,

das Vertrauen des Publikums

zu den Angehörigen dieſer wichtigen Berufe zu untergraben.

E
s

ſind jedoch nicht jene in den erwähnten und ähnlichen mittleren Berufen
wirkenden mehr oder weniger gebildeten Frauen, die ein ſoziales Problem unſerer
Zeit bedeuten. Für ſie handelt e

s

ſich zum großen Teil um berufſtändiſche Fragen,

die freilich mit der Konkurrenz der Geſchlechter und damit dem Heiratsproblem in

engem Zuſammenhang ſtehen, aber nicht unmittelbar a
n

die tiefſten Nöte des
Volkslebens greifen. Steht ihre Tätigkeit einerſeits unter zum Teil ganz andereſ
wirtſchaftlichen und ſozialen Geſetzen als das der Induſtriearbeiterin und Land
arbeiterin und iſ

t

daher in ihrer Rückwirkung auf die Lebensbedingungen der
Geſamtheit weniger folgenſchwer, ſo erreicht ſi

e anderſeits nicht das kulturelle
Gewicht, das dem Wollen und Wirken der in höheren geiſtigen Berufen arbeitenden
Frauen eigen iſ

t. Deshalb wird erſt die höhere Frauenberufsarbeit wieder zum
bevorzugten Gegenſtand der Erörterung von Politikern und Ärzten, aber auch vºn
Philoſophen und Pſychologen, kurz von allen, d

ie a
n

der Kulturentwicklung

bewußten Anteil nehmen.
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-

- Während des Krieges hat die Zahl der in höheren Berufen tätigen Frauen
in Verfolg der bereits vor dem Kriege beſtehenden Tendenz ſtark zugenommen.")
Bereits im Jahre 1917 gab es in Deutſchland 416 Arztinnen – gegenwärtig
ſoll die Zahl 500 erreicht worden ſein – von denen 34 Prozent in Städten
unter 100000 Einwohnern tätig waren, ja in den mittleren Städten hat in den
letzten Jahren das ſtärkſte Vordringen der Arztin ſtattgefunden, doch iſ

t

nicht zu

überſehen, daß ſi
e

auch in ganz kleinen Städten und auf dem Lande Fuß faßt.
Eine Arztin wurde von der Regierung nach Oſtpreußen geſchickt, wo ſi

e Land
praris ausübt. Neben praktiſchen Arztinnen gibt e

s Spezialärztinnen auf allen
Gebieten. Als Kaſſenärztinnen ſind ſi

e faſt überall zugelaſſen. Auch als Aſſiſtenz
ärztinnen a

n

Univerſitätskliniken und Krankenhäuſern haben ſi
e während des

Krieges in großer Zahl gewirkt, überdies waren Säuglingsheime, Waiſenhäuſer,
Lungenheilanſtalten, hygieniſche Inſtitute uſw. die Stätten ihrer Arbeit zum Teil

in leitender Stellung. Die Zahl der in ſtädtiſchen Dienſten ſtehenden Schul
ärztinnen nimmt langſam zu – es gibt zurzeit deren 2

5 –, in Berlin war
eine Arztin als Polizeiärztin tätig.

Der Kreis der Frauen, die den zahnärztlichen Beruf ergreifen, erweitert ſich
ebenfalls allmählich: 1917 gab e

s etwa 100 Zahnärztinnen. Wenn ſi
e

ſich vor
wiegend in Großſtädten niedergelaſſen haben, ſo fehlen ſi

e

auch nicht in kleinenÄ unter 10000 Einwohnern. Vereinzelt ſind ſi
e in der Schulzahnpflege

eſchäftigt.

Eine ſtarke Entwicklung wies vor dem Kriege der Beruf der Oberlehrerin
auf, der ſi

ch organiſch auf dem bereits feſt eingebürgerten Lehrerinberuf aufbaute
und durch Zulaſſung der ſeminariſtiſch gebildeten Lehrerin zum Univerſitäts
ſtudium weiten Kreiſen offen ſtand. Im Kriege erſtreckte ſich die Tätigkeit der
Oberlehrerin auch auf Knabenſchulen. Bereits 1916 waren a

n preußiſchen

höheren Knabenſchulen 411 weibliche Lehrkräfte eingeſtellt, davon 9
0

a
n

den
ſtaatlichen und ſtädtiſchen Gymnaſien und Realgymnaſien von Groß-Berlin. In
Bayern waren drei Lehrerinnen Mitglieder der Kgl. Prüfungskommiſſion für das
Abiturientenexamen. Der weibliche Schuldirektor iſ

t

nicht nur in privaten, ſondern
auch in öffentlichen Anſtalten zu finden. Eine Oberlehrerin in Leipzig erhielt
vom ſächſiſchen Kultusminiſterium den Auftrag, eine Vorleſung in franzöſiſcher
Sprache und Ubungen im Neufranzöſiſchen am Romaniſchen Seminar der
Univerſität abzuhalten.
Eine beachtenswerte Erweiterung hat während des Krieges das Arbeits

gebiet der Juriſtinnen erfahren. Waren ſi
e vor dem Kriege hauptſächlich volks

wirtſchaftlich und ſozial beſchäftigt, ſo haben ſi
e während desſelben auch rein

juriſtiſche Stellungen eingenommen. Es arbeiteten Juriſtinnen beim Rechts
anwalt und Notar, in Rechtsauskunfts- und Rechtsſchutzſtellen, bei den Kommunal
verwaltungen, a

n Kriegsamtſtellen, außerdem in induſtriellen und kaufmänniſchen
Betrieben, in Kriegsgeſellſchaften uſw., auch unterrichteten ſi

e a
n Frauen-, Fort

bildungs- und privaten Hochſchulen. Vier Juriſtinnen in Berlin, Hamburg,
Cottbus und Bonn haben bei Anwälten die volle Anwaltspraxis einſchließlich
Sprechſtunde erledigt. Zu beachten iſ

t,

daß e
s der Juriſtin bis jetzt verwehrt

war, die ſyſtematiſche praktiſche Ausbildung der männlichen Kollegen zu genießen

und Staatsprüfungen abzulegen. Ihre Leiſtungen ſind daher, wo ſi
e befriedigten,

um ſo höher zu bewerten.
Sowohl quantitativ als auch qualitativ erweitert hat ſich in den letzten

Jahren auch der Wirkungskreis der Nationalökonomin. Neben mannigfacher ſo
zialer Berufstätigkeit und wiſſenſchaftlicher Arbeit haben die Nationalökonominnen
wie die Juriſtinnen bei Kommunalverwaltungen und ſtaatlichen Behörden, in

Kriegsorganiſationen, in der Induſtrie und bei Banken Verwendung für ihre
Fachkenntniſſe gefunden und ſind auch vielfach im Lehramt tätig geweſen. Be

*) Die folgenden Angaben ſtützen ſich auf die Unterſuchung von Dr. Hilde Radomſki

in dem bereits erwähnten Buch „Die Probleme der Frauenarbeit in der Ubergangswirtſchaft“.
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ſonders wichtig erſcheint, daß die ſtaatlichen und ſtädtiſchen Behörden ihre
Scheu vor der weiblichen Arbeitskraft in gehobener Stellung überwunden haben,
da ſomit zu hoffen ſteht, daß ſi

e nunmehr ſolche im Dienſt bewährte Frauen in

ein feſtes Beamtenverhältnis bringen werden.
Ein erſt ſehr wenig von der Frau bearbeitetes Gebiet iſt das der Theologie.

Einer Theologin in Heidelberg, die zu den theologiſchen Prüfungen zugelaſſen
worden war, iſt die Seelſorge in den Frauenkliniken und a

n

den weiblichen Ge
fangenen anvertraut worden und auch anderwärts wurde ins Auge gefaßt, theo
logiſch geſchulte weibliche Kräfte beſonders in der Fürſorge für die weibliche
Jugend heranzuziehen.

-

Nicht erheblich iſ
t vorläufig die Zahl der weiblichen Apothekerinnen, Chemi

kerinnen und Phyſikerinnen, immerhin iſ
t

auch hier eine Zunahme deutlich e
r

kennbar. Die Nachfrage nach Pharmazeutinnen und Chemikerinnen war während
des Krieges groß. Letztere fanden meiſtens in der chemiſchen Induſtrie An
ſtellungen, doch waren Chemikerinnen auch als Aſſiſtentinnen a

n Univerſitäts
inſtituten und auch in öffentlichen Unterſuchungsämtern tätig. Drei Phyſikerinnen
waren bei der Geſellſchaft für drahtloſe Telegraphie angeſtellt.
Wenig bekannt dürfte es ſein, daß e

s inDeutſchland etwa zwanzig Architektinnen
gibt. Schon vor dem Kriege waren drei mit großem Erfolg ſelbſtändig
tätig, die übrigen waren in privaten Baubureaus angeſtellt. Während des
Krieges hat die Militärbehörde ſowohl in der Heimat als auch in der Etappe
weibliche Architekten beſchäftigt, beim Wiederaufbau Oſtpreußens ſind drei Archi
tektinnen herangezogen worden. (Schluß folgt.)

BFIF: ZDFNÄ
Eine Verwaltungs-Akademie in Berlin

Von Dr. Otto Jöhlinger

rotz der guten Eigenſchaften unſeres Beamtentums und trotz der

sº hohen ### Stellung, die e
s in unſerem Leben ein

WEF nahm, läßt ſich doch nicht verkennen, daß die Ausbildung zahl
K« Mº º) reicher Beamtenkategorien nicht den Erforderniſſen der Neuzeit
SNT- entſprach. Natürlich hat es in allen Beamtenſchichten PerſönlichNGTO e

ſ

keiten gegeben, d
ie

über außerordentliches Wiſſen und umfang
reiche Kenntniſſe verfügten. Aber das war doch nicht immer die Regel. Viel
fach konnte man Beamte finden, die über die einfachſten politiſchen Dinge nicht
Beſcheid wußten, die nicht imſtande waren, die inneren Zuſammenhänge der
politiſchen Vorgänge zu erfaſſen, oder die a

n Bildung ſich auf ihr eng begrenztes
Fach beſchränkten. Hier muß Abhilfe geſchaffen werden! Der Beamte muß,
wenn e

r

die ſchwierigen Aufgaben, die jetzt a
n ihn herantreten, befriedigend

erfüllen

F

über ein ganz anderes Wiſſen verfügen als bisher. Er darf nicht
mehr auf ſein Reſſort beſchränkt ſein, ſondern e

r

muß wirklich eine gediegene

theoretiſche Ausbildung haben, die ihn befähigt, über die enge Mauer ſeines
Handwerks hinauszublicken.

Die beſtehenden Mängel der Ausbildung der Beamtenſchaft ſind unſeren
Beamten keineswegs verborgen geblieben. Sie haben e

s ſelbſt mehr als einmal
mit Bedauern feſtgeſtellt, und e

s iſ
t

ein ſehr erfreuliches Zeichen, daß ſi
e

ſelbſt
die Hand zur Verbeſſerung bieten. Denn in Berlin wird jetzt ein Inſtitut
errichtet, das den vorhandenen Mangel beſeitigen ſoll, eine ÄvÄ
Akademie“, deren Grundlage die in Berlin beſtehende Beamtenorganiſation iſ

t.

Die verſchiedenen Vereine, d
ie

d
ie Intereſſen der Beamten vertreten, haben ſi
ch

nämlich bereit erklärt, laufende Zuſchüſſe zur Errichtung eines Fortbildungs
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inſtituts zu geben, deſſen Aufgabe es ſein ſoll, in enger Anlehnung an die Praxis
das allgemeine Wiſſen zu vertiefen, und gründliche Kenntniſſe für Beruf und
Leben zu vermitteln. Die neue Verwaltungsakademie darf nicht im Dienſte
einer beſtimmten Parteirichtung oder Schule ſtehen, ſi

e will in ſtreng wiſſen
ſchaftlicher Ä das Wiſſen der Beamten vervollkommnen, namentlich das
allgemeine Wiſſen, darüber hinaus aber auch Fachkenntniſſe und vor allem
ſtaatsbürgerliche Erziehung. Die weſentlichſten Lehrfächer ſind: Staatsbürger
kunde, Volkswirtſchaftslehre, Sozialpolitik, Statiſtik, Finanz- und Steuerweſen,
Staats- und Verwaltungsrecht,Ä Kommunalwiſſenſchaft und
Kommunalpolitik. Daneben ſollen auch Vorleſungen abgehalten werden über
Berufskunde, Beamtenpolitik, Beamtenrecht, Etats-, Kaſſen- und Rechnungs
weſen und ſchließlich die ſo außerordentlich wichtigen fremdſprachlichen Kurſe.

Der Gedanke zur Schaffung einer ſolchen Anſtalt kam aus den Beamten
kreiſen ſelbſt, ihr Vorkämpfer iſ

tÄ ein Beamter, der Geheime expedierendeSekretär im Reichseiſenbahnamt Walter Pietſch, der in unermüdlicher Tätigkeit
die nicht geringen Schwierigkeiten, die ſich dem Plane entgegenſtellten, beſeitigte.
Pietſch war es, der zuerſt den Gedanken vertrat, daß ein ſolches Inſtitut, wenn

e
s

wirklich den Bedürfniſſen der Beamtenſchaft entſprechen ſoll, auf der Grund
lage der Selbſtverwaltung der Beamtenſchaft unter Mitwirkung der Reichs-,
Staats- und Gemeindebehörden geſchaffen werden ſoll. Deshalb iſ

t

auch nach

langen Verhandlungen beſchloſſen worden, das neue Inſtitut nicht a
n eins der

beſtehenden Berliner Inſtitute anzugliedern, ſondern als ſelbſtändige Anſtalt zu

errichten. Wie in der Natur der Sache liegt, werden ſich aber enge Beziehungen
zur Berliner Univerſität bilden, was ſchon daraus hervorgeht, daß ein ſehr
erheblicher Teil des Lehrerkollegiums ſich aus Dozenten der Berliner Univerſität
zuſammenſetzt. Neben dieſen berufsmäßigen Lehrern ſollen aber auch vor allem– und darin liegt der beſondere Nutzen der Anſtalt – Praktiker herangezogen
werden. Wir haben in Deutſchland zahlreiche befähigte Verwaltungsbeamte,

d
ie auf ihrem Gebiete ſehr erhebliches geleiſtet haben, und d
ie im Laufe der

Jahre in langer Tätigkeit einen großen Schatz von Wiſſen geſammelt haben.
Bisher kamen die Kenntniſſe dieſer Männer nur einem engen Kreiſe zugute,
denn nur wenige dieſer Herren waren akademiſch tätig. In Zukunft aber ſollen
hervorragende Beamte a

n

der neuen Anſtalt als Lehrer mitwirken, ihre
Kenntniſſe ſollen der Geſamtheit der Beamtenſchaft zugute kommen. Schon jetzt
haben ſich mehrere dieſer Herren erfreulicherweiſe zur Verfügung geſtellt.

Gerade Berlin iſt beſonders geeignet für ein ſolches Inſtitut, denn einer
ſeits iſ

t Berlin Sitz ſowohl der Zentralbehörden des Reiches als auch von
Preußen, und wird e

s vorausſichtlich auch bleiben. Infolgedeſſen iſ
t Berlin

Äge Stadt im Deutſchen Reiche, in der die meiſten Beamten ihren Wohnſitz
haben. Aber nicht nur das. Die Beamten in den Zentralbehörden ſetzen ſich,

wie noch nicht allgemein bekannt iſt, aus beſonderem auserleſenen Material
zuſammen, denn e

s

werden in der Regel nur ſolche Beamte in die Zentral
behörden berufen, die vorher bei einer andern Behörde ſich bewährt haben.
Dieſes Beamtenmaterial weiter zu bilden, iſ

t

eine der wichtigſten Aufgaben der
neuen Einrichtung.

-

Die Berliner Verwaltungsakademie unterſcheidet ſich dadurch von ähn
lichen Veranſtaltungen im Reiche – denen ſi

e im übrigen keine Konkurrenz
machen wird – daß ſi

e auf di
e

Tätigkeit und Arbeitszeit der Beamten Rückſicht
nimmt. Sie will dem Beamten, der im Berufe ſteht, nicht ein koſtſpieliges
Studium aufnötigen, während welcher Zeit er ſeinen Beruf aufgeben muß, ſi

e

will vielmehr ihm im Anſchluß an ſeine Arbeitstätigkeit ein weiteres Studium
ermöglichen. Eine Unterbrechung des Berufes ſoll für die Berliner Beamten
nicht eintreten, deshalb werden d

ie Vorleſungsſtunden in der Regel ſo gelegt, daß

ſi
e

außerhalb der Dienſtzeit liegen. Nur einige wenige Vorleſungen ſollen in

den Vormittagsſtunden ſein, die Hauptzahl der Vorleſungen iſ
t nachmittags und

abends. In der Hauptſache wird alſo auf die Berliner Beamtenſchaft Rückſicht
10*
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genommen werden, darüber hinaus aber kommt die Anſtalt auch für die Beamten
des Reiches in Betracht. Hier iſt in Ausſicht geſtellt, daß Beurlaubungen nach
Berlin auf ein Jahr erfolgen, ähnlich, wie e

s jetzt bereits bei den Lehrern
geſchieht. Dieſen Beamten wird alsdann Gelegenheit geboten, in den Vor
mitagsſtunden das in der Verwaltungsakademie Gebotene durch Anhören von
Vorleſungen a

n

der Univerſität zu ergänzen.
Die Verwaltungsakademie wird ſich nicht auf Beamtenvereine

beſchränken, der Zutritt ſteht jedem offen, der den erforderlichen Grad ſittlicher
und geiſtiger Reife nachweiſen kann, und deſſen Vorbildung ausreicht, um dem
Gebotenen mit dem nötigen Verſtändnis zu folgen. Denn zahlreiche Vorleſungen
intereſſieren ja nicht nur Beamte, ſondern darüber hinaus weite Kreiſe unſerer
Bevölkerung, namentlich die Kaufleute, Bankbeamten, Rechtsanwälte und der
gleichen. Wer intereſſiert ſich zum Beiſpiel nicht alles für den geplanten Vor
leſungszyklus „Wie lieſt man einen Etat?“. Hier kommen als Hörer nicht nur
die oben erwähnten Kategorien in Betracht, ſondern darüber hinaus wird
mancher unter den jungen Parlamentariern und namentlich auch Parlamen
tarierinnen dankbar ſein, wenn ihm hier die Möglichkeit geboten wird, einen
Einblick in ein Gebiet zu tun, auf dem bisher nur wenige Nichtbeamte bewandert
waren. Ebenſo kommt der geplante Kurſus über Steuerweſen für zahlreiche
kaufmänniſche Angeſtellte, namentlich ſolche von Aktiengeſellſchaften, in Frage.
Die Leitung der Verwaltugsakademie wird die Zulaſſung weiten Kreiſen ohne
Engherzigkeit ermöglichen. .

Ein ſehr wichtiges Problem die Finanzierung. Man hat von vorn
herein Wert darauf gelegt, daß die Anſtalt mit einem möglichſt niedrigen Etat
auskommt, wozu, abgeſehen von allem andern, ja auch die jetzige Zeit uns zwingt.
Deshalb iſ

t

e
s

zu begrüßen, daß die Unterrichtsverwaltung koſtenfrei dieÄ
zur Verfügung ſtellt. Daneben wird Wert darauf gelegt, daß die Verwaltung ſo

billig wie möglich iſt. Sämtliche Mitarbeiter von der Direktion bis zu den
Dozenten ſind im Nebenamte tätig. Die Haupteinnahmen werden die – im

übrigen ſehr mäßig zu haltenden – Hörgebühren ſein. Hinzu kommen d
ie regel

mäßigen Zuſchüſſe der Beamtenorganiſation in Berlin, die Zuſchüſſe der
Behörden und die Zinſen eines Stiftungsfonds, den Freunde der Anſtalt zur
Verfügung ſtellen. Von vornherein iſ

t

darauf verzichtet worden, etwa e
in

eigenes Gebäude oder eine prunkhafte Ausſtattung zu haben. Es wird nicht
Wert auf das Außere gelegt, ſondern nur auf das, was im Innern geleiſtet wird.
Die neue Anſtalt bildet eine erfreuliche Bereicherung der wiſſenſchaftlichen

Inſtitute, über die Berlin verfügt. Sie entſpringt einem dringenden Bedürfnis
der Neuzeit und der Erfolg wird nicht ausbleiben, wenn ſi

e der Forderung

aetreu bleibt, der ſi
e entſprechen muß: daß ſi
e

ſtets nur auf allen Gebieten das
Beſte leiſten muß, daß ſi

e

keine halbe Arbeit bringen darf, ſondern überall
Qualitätsarbeit.

Hundert Jahre Fr. Wilh. Grunow Verlag
Von Dr. Hanns Martin Elſter

undert Jahre Verlagsgeſchichte bedeuten hundert Jahre Kultur

= geſchichte, wenn der betreffende Verlag ſeiner vornehmſten, ſeiner

Y geiſtigen Pflicht gegen ſein Volk und ſeine Zeit nachgekommen iſ
t

und unter Berückſichtigung der wirtſchaftlichen Notwendigkeiten ſeine
- // ideelle Aufgabe nach beſtem Wiſſen und Gewiſſen erfüllt hat. Nur
LaSSW wenigen deutſchen Verlägen, kann man dieſe Charakteriſtik geben.
Zu ihnen tritt in dieſen Tagen der Leipziger Verlag Fr. Wilh. Grunow. Ein
Bild ſeines Wirkens gewährt in di

e

geiſtige, politiſche, künſtleriſche Entwicklung
Deutſchlands ſeltene Einblicke, denn dieſes feſtgegründete Haus ließ und läßt kein
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Gebiet deutſchen Kulturlebens unberückſichtigt. Dabei war es ſein Verdienſt, von
Anfang an nicht in eine nur geſchäftstüchtige, gegenwartgewandte Vielverlegerei
zu geraten, ſondern von vornherein nur Büchern einer beſtimmten Weſensart den
Weg in das Publikum, in die Welt zu bereiten, Diener am deutſchen Geiſte gemäß
einer feſten Überzeugung und Weltanſchauung zu ſein. Wer zu Büchern dieſes
Verlages griff, wer ſich zu ſeiner Zeitſchrift, den „Grenzboten“ geſellte, wer heute
zu den Käufern ſeiner Neuerſcheinungen gehört, bekennt ſich damit ſogleich zu
einer Gemeinde, zu einer Stellungnahme zu der Welt und ihrem Gehalt, für die
Geſundheit aller Seienden und Werdenden hauptentſcheidendes Urteil jeder
Wertung bleibt.
Der Verlag Fr. Wilh. Grunow in Leipzig iſ

t

keine Gründung der Familie
Grunow unmittelbar. E

r

iſ
t hervorgegangen aus dem noch heute blühenden

Kommiſſionsgeſchäft Friedr. Ludwig Herbig, dem ein mehr und mehr aufſtrebender
Verlag ſofort bei ſeiner Gründung am 1

. Mai 1819 angegliedert worden war.
Der Begründer Friedrich Ludwig Euſebius Herbig (1781–1839) legte in

zwanzigjähriger ſolider Arbeit den Grundſtein für den heute hundert Jahre be
ſtehenden Bau. Als er nach einem einſamen Junggeſellenleben, deſſen Freuden
neben ſeiner verlegeriſchen Tätigkeit die Natur und die Jagdliebhaberei geweſen
waren, am 1

. April 1839 ſeinem Schweſtersſohne Friedrich Wilhelm Grunow
ſein Werk hinterließ, hatte e

s bereits reſpektablen Umfang. Leider fehlen alte
Kataloge, Journale, Geſchäftspapiere gänzlich. Aber die Reihe Bücher, die die
Verlagsbibliothek noch aus jenen erſten zwanzig Jahren des Beſtehens aufweiſt,
tun doch dar, daß kein Lebensgebiet unberückſichtigt geblieben war.
Das Geſicht des Verlages wurde ſofort anders, als der junge Erbe, der

erſt nach damaligem ſächſiſchem Geſetze mit 2
4

Jahren volljährig, ein Jahr
nach dem Tode des Onkels, deſſen Lehrling und Hausgenoſſe e

r als Sohn eines
Güſtener Kaufmanns geweſen war, zum geſetzlichen Inhaber wurde, die Leitung

in die Hand nahm. Wenn auch noch nicht der pommerſcher Herkunft entſprechende
Familiencharakter im Geſchäft vorherrſchend wurde, ſo kam doch nun durch die
Übernahme der „Grenzboten“ und der mit ihnen zuſammenhängenden Arbeiten
eine beſtimmte Farbe in den Verlag. Fr. Wilh. Grunow, von dem der Verlag
fortan ſeinen Namen erhielt, indes das ihm auch ferner verbleibende Kommiſſions
geſchäft weiter nach Fr. Ludw. Herbig firmierte, wirkte bis a

n

ſeinen frühen Tod
1877 achtunddreißig Jahre lang in Leipzig; er ſchuf ſich als Verleger wie als
Kommiſſionär den Ruf eines ſtreng ſoliden Geſchäftsmannes, dem alles Vertrauen
ſeiner Freunde und Intereſſenten zulief. Er ſtrebte nicht nach Glanz und äußeren
Ehren; ſeine Arbeit, der Ruf und die Stellung ſeiner Firma waren ſeine Be
friedigung, ſein Glück, füllten ſein Leben aus.

Die ganze Liebe und Sorge des treuen, ernſteſten Grundſätzen unerſchütterlich
folgenden Mannes gehörten den „Grenzboten“. Sie ſtanden vom Tage ihrer
Übernahme a

n bis zu ihrem Ausſcheiden im Jahre 1909 im Mittelpunkte des
Verlages, achtundſechzig Jahre lang. Dank der qualitativ wertvollen Arbeit
des Herausgebers Kuranda, der, meiſt auf Reiſen in Wien, Berlin, Brüſſel,
Paris, Stuttgart unermüdlich tätig, ſeinen Freund J. Kaufmann als Mit
redakteur in Leipzig zur Seite hatte, und dank der zähen Tatkraft des Ver
legers, der o

ft als Redakteur und Korrektor einſpringen mußte, drang die Zeit
ſchrift bald durch und erzielte beſonders in dem Revolutionsjahre 1848 einen
großen Abonnentenkreis. Vor allem aber: die „Grenzboten“ konnten im politiſchen
Leben Norddeutſchlands und Oſterreichs fortan nicht mehr überſehen werden. Dem
ruhigen, geſetzlichen Fortſchritt dienend, nach dem Vorbilde franzöſiſcher Revuen,
ohne Lückenloſigkeit anzuſtreben oder zu einer Rezenſionsanſtalt auszuarten, er
warben ſi

e

ſich ſchon damals den Ruf wirklicher Sachlichkeit. Dadurch, daß
Kuranda immer mehr den öſterreichiſchen Intereſſen anheimfiel, wurde der Anlaß
gegeben, einen neuen Herausgeber anzunehmen. E

r

fand ſich in Julian Schmidt,
dem nachmals berühmten Literarhiſtoriker, der ſich mit Guſtav Freytag zuſammentat.
Beide Schriftſteller machten durch die „Grenzboten“, die ſi

e ſeit Herbſt
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1848 leiteten, und mit ihnen ihren Weg. Anfangs gingen die „Grenzboten“ unter ihnen
zurück. Als ſi

e

ſich aber infolge preußiſchen Regierungseinfluſſes von der Politik ab
wandten und beſonders nur noch das Gebiet der Literatur, Kunſt und Kulturgeſchichte
pflegten, ſchufen ſi

e

ſich wieder einen großen Ruf. Julian Schmidt focht in ihnen
ſeine auf mehr ethiſche als aeſthetiſche Prinzipien gegründeten Kämpfe gegen das
junge Deutſchland für die romantiſche Schule durch. Seine Aufſätze und Kritiken
erregten Aufſehen. Auch Guſtav Freytags Arbeiten, die damals beſonders „die
Bilder aus der deutſchen Vergangenheit“ entwarfen, konnten nicht überſehen werden.
In der Politik hielten die „Grenzboten“ ſich weiter zu den oppoſitionellen Alt
liberalen gegen Bismarck, auch als a

n Stelle Julian Schmidts 1865 Dr. Max
Jordan, der ſpätere Direktor der Nationalgalerie, getreten war. In jenen Jahren
kam infolge Guſtav Freytags ſtarrem Feſthalten auch am religiöſen Liberalismus
eine zeitweiſe Entfremdung zwiſchen Verlag und Redaktion auf, denn Fr. Wilh.
Grunow war ein ſtrenggläubiger Mann, deſſen Anſichten denen der „Zeitſchrift“
widerſprachen. Das führte, nach der vorübergehenden redaktionellen Mitarbeit
von Dr. Moritz Buſch und Dr. Julius Eckart im Jahre 1870, ſchließlich zum
Bruch zwiſchen Guſtav Freytag und Fr. Wilh. Grunow. Dieſer wurde alleiniger
Inhaber und ſuchte nun mit dem nationalliberalen Sohne Robert Blums, Dr.
Hans Blum, die Wochenſchrift auf eigene Fauſt gegen das von Guſtav Freytag
bei S

.

Hirzel ſofort gegründete Konkurrenzunternehmen „Im neuen Reich“ fort
zuführen. Es waren die ſchwerſten Jahre, die die „Grenzboten“ und mit ihnen
der Verlag damals bis zum Tode Fr. Wilh. Grunows durchmachten. Guſtav
Freytag wollte beiden ſchon das Ende vorausſagen.

Aber Verlag wie Zeitſchrift waren zu ſolid aufgebaut und feſtgewurzelt, als
daß ein vorübergehender Rückgang ſi

e

hätte zu Fall bringen können. Der Buch
verlag ſtand nach wie vor in voller Blüte. Fr. Wilh. Grunow hatte ihn ſyſte
matiſch ausgebaut für das politiſch-hiſtoriſche und belletriſtiſche Gebiet.
Als Fr. Wilhelms 1845 geborener Sohn Johannes Grunow den Verlag

1877 übernahm, war ſeine Aufgabe der Wiederaufbau der „Grenzboten“ und der
Ausbau der Buchabteilung. Mit wahrem Feuereifer machte Johannes Grunow
ſich a

n

die Umgeſtaltung und Hebung der „Grenzboten“. Indem e
r die Leitung

in die Hand nahm – für die nächſten achtundzwanzig Jahre – gab e
r

ihnen

Ziel und Richtung. Er wollte ſi
e zu einem führenden Organ der nationalen

Preſſe machen, zu einem Organ aller unabhängigen Geiſter, die etwas eigen Ge
dachtes und Erlebtes, Selbſtändiges und Führendes zu ſagen hatten. Das gelang
ihm völlig; ſein Freund Dr. G

.

Wuſtmann war ihm dabei vom 1
. Januar 1879

an, -da Dr. Hans Blum ausſchied, ein treuer Redakteur und Mitarbeiter. Die
älteren Leſer der „Grenzboten“ erinnern ſich des Wirkens jenes unvergleichlichen,

mit ungeheurer Arbeitskraft begabten Mannes, der es in ſeiner Liebe zur deutſchen
Sprache ſich nicht nehmen ließ, jeden Aufſatz der „Grenzboten“, jeden Roman
und Novellenband ſeines Verlages ſtiliſtiſch durchzuackern, gewiß noch auf die
lebendigſte Weiſe. Denn unvergeßlich war in der Tat ſein Weg als „Grenzboten“-
Herausgeber und Verleger.

Der Buchverlag hing nun enger denn je mit den „Grenzboten“ zuſammen.
Was a

n

nationalökonomiſchen Werken, wie die von Carl Jentſch, darunter deſſen
heute in faſt fünfzigtauſend Exemplaren verbreitete, unübertreffliche „Volkswirtſchafts
lehre“, was an kulturhiſtoriſchen Arbeiten wie von M. Buſch, A

. Philippi, O.Kaemmel,

O
.

E
.

Schmidt u
. a
.,

aus der Sprachwiſſenſchaft – G. Wuſtmanns berühmte
„Allerhand Sprachdummheiten“, E

. Meyers „Schöpfung der Sprache“, Philippis
„Kunſt der Rede“ uſw. – an Kunſtwiſſenſchaft – Roſenbergs große Kunſtgeſchichte,
Kretzſchmars muſikaliſche Aufſätze u

.

a
. m
.

hervortrat, was die Politik des Tages
von ihren ſozialen Fragen a

n bis zu den Judenproblemen, Wahlrechtsnöten, was
die Rechtsſprechung, Kirche, Schule, Theologie und Philoſophie a

n

Bedeutendem

in jenen Kaiſerreichjahren erſcheinen ließen, Johannes Grunows Wirken machte
ſich überall bemerkbar, ſeitdem e

r

mit der Herausgabe von Dr. M. Buſchs Charakter
bilde „Unſer Reichskanzler“, „Graf Bismarck und ſeine Leute“ (1878), „Tagebuch
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blättern“ (3 Bände 1899) großes politiſch-publiziſtiſches Aufſehen erregt hatte.
Standard-Werke aller Wiſſensgebiete gingen aus ſeinem Verlage hervor: In der
Medizin Prof. Dr. Fr. Ahlfelds „Lehrbuch der Geburtshilfe“, in der Kunſt
wiſſenſchaft Paul Eudels „Fälſcherkünſte“, in der Geſchichte Eyſſenhardt-Winters
„Denkwürdigkeiten Friedrichs des Großen“, in der ſozialen Bewegung Paul
Goehres Erinnerungen „Drei Monate Fabrikarbeiter und Handwerksburſche“, die
bekannte Sammlung der Dichtungen vom beſten Staate „Schlaraffia politica“,
Wuſtmanns Sprach- und Kulturgeſchichtswerke, um nur einige zu nennen.

Seine beſondere Liebe brachte er der deutſchen Dichtung, der „Belletriſtik“, ent
gegen. Nicht nur regte er mit ſeinen Klaſſikerausgaben in den achtziger Jahren
unter Mithilfe von Dr. A. F. Krais und beſonders Adolf Sterns, mit ſeiner be
kannten Otto-Ludwig-Ausgabe von A. Stern und Erich Schmidt einen deutſchen
Verlagszweig entſcheidend hinſichtlich Bearbeitung und Ausſtattung an, ſondern
er ſchuf für die zeitgenöſſiſche Dichtung der Gegenwart in ſeinem Verlage einen
Mittelpunkt gediegendſten, geſunden, anmutigen Schaffens.

Als ihm am 1. April 1906 ein Nierenleiden dahinraffte, hinterließ er nur einen
eben erſt zwanzigjährigen Sohn Wolfgang, der noch keineswegs den Aufgaben des
rieſenhaft angewachſenen Verlages genügen konnte. Johs. Grunows alter Mit
arbeiter Karl Weißer führte den Verlag weiter, bis der Erbe die Arbeit übernahm:
1909. Damals entſchieden Organiſations- und Finanzfragen das Schickſal der Ge
meinſchaft der „Grenzboten“ und des Verlages. Das Schwergewicht der Zeitſchrift
lag, ſeit dem 1. Januar 1909 von Georg Cleinow und Dr. Paul Mahn geleitet,
in Berlin, und ſo ſiedelte das Blatt denn auch in einen eigenen Verlag nach der
Reichshauptſtadt über. Wolfgang Grunow war bemüht, der alten Firma neuen
Glanz und Ruhm zu verleihen. Ein Vorurteil hatte ſich durch die modernen
Literaturſtrömungen, denen Johs. Grunow ablehnend gegenübergeſtanden hatte,
gegen den Verlag ausgebreitet: er galt für altmodiſch, ja für langweilig. Dies
völlig zu Unrecht beſtehende Vorurteil war zu beſeitigen! Wolfgang Grunow be
ging nicht den Fehler, nun einfach umzuſchwenken und der „Moderne“ zu folgen;
er hatte bei ſeinem Vater geſehen, daß nur die Perſönlichkeit ausſchlaggebend ſein
darf in der Wahl der Bücher, die man verlegt. Seine ſonnige Natur neigte zum
Humor. Und ſo war er bemüht, den gediegenen humoriſtiſchen Unterhaltungs
roman zu pflegen: Fritz Gantzer, Ernſt Clauſen, Victor Fleiſcher, Chr. Ratzel,
W. Poeck u. a. traten herzu. Der Krieg machte es Wolfgang Grunow unmöglich,
ſeine Ideen ins Große zu verwirklichen. Schon am 29. Oktober 1914 erlag der
letzte Verleger aus der Familie Grunow, 29 Jahre alt, ſeinen bei Aguilcourt am
16. September erhaltenen Verletzungen.

Verwaiſt ſtand die Firma da. Ihr hätte das Geſchick ſo manchen alten
Verlages werden können: Auflöſung. Aber ein guter Stern waltete über ihr.
Von Wolfgang Grunows Witwe und Söhnchen erwarb ein junger Verleger,
Bernhard Schulze, zu Weihnachten 1914 den Verlag, feſten Willens, nach dem
Vorbilde von Johannes Grunow den einſtigen Ruf des Fr. Wilh. Grunow Ver
lages zurückzuerobern, dem Geſchäft eine neue kulturelle Wirkſamkeit, eine Zukunft
zum Segen des deutſchen Volkes und der deutſchen Kunſt zu bereiten. Den An
forderungen der modernen Zeit entſprechend werden die politiſch-nationalökonomiſche

und die belletriſtiſche Abteilung weiter ausgebaut, moderniſiert. In der Politik
herrſcht die freiheitlich-nationale Anſchauung des jetzigen Inhabers vor, in der
Richtung ſoll vor allem der geſunde, lebensvolle Roman Hilfe und Verbreitung
finden. Neue Namen im Verlage erwecken Erwartungen, die hoffen laſſen
können, daß hier ein zweites Säkulum Kulturarbeit beginnt, ebenſo reich und
wertvoll für Deutſchlands Seele, wie die vergangenen erſten hundert Jahre Fr.
Wilh. Grunow Verlag.

G###3
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Meue Bücher
Harry Vosberg, Hans Michael Elias Obentraut. Roman. Verlag von Eugen
Salzer. Heilbronn. 1918. Preis broſch. 6 M., geb. 8 M.
Aus uns überkommenen, kargen Angaben über die Perſönlichkeit des Hans

Michael Obentraut, der zu Beginn des ſiebzehnten Jahrhunderts am Oberrhein
unter dem Namen „Der deutſche Michel“ bei den Völkerſchaften, die damals
deutſches Land verwüſteten, gekannt und gefürchtet war, hat Vosberg den Brenn
punkt eines hiſtoriſchen Romans mit allegoriſchem Unterton gewonnen. Die
Kriegswirren jener Zeit finden ihre Bewertung als Kindheitsphaſe des deutſchen
Volkes, das unter dem Zwang unabänderlicher Gegebenheiten in fortſchreitender
Entwicklung ſich ſelbſt gleich bleibt und ſein Schickſal ſchmiedet – umlagerten
doch ſchon vor dreihundert Jahren dieſelben Feinde wie heute Deutſchlands
Grenzen, ſelbſt der Handelsneid Englands war damals bereits lebendig und d

ie

Zerfahrenheit unſerer politiſchen Zuſtände, die Machtloſigkeit des Reichs Gewinn
und Zielpunkt unſerer Gegner –, Hans Michael Obentraut aber, der deutſche
Michel, der Gott und Satan gleichermaßen im Leibe trägt, erſcheint in der Ver
quickung von wetterhartem Draufgängertum mit romantiſcher Treue und Heimat
liebe als das in hellen, friſchen Farben leuchtende Sinnbild der trotz aller Sonder
heiten gemeinſamen Art deutſchen Weſens. Und dieſem deutſchen Michel entringt
ſich nach ſturmbewegten, erfahrungsreichen Jahren der Angſtſchrei: Die deutſche
Art! Sie frißt uns und unſerer Kinder Zukunft! Im Kampf gegen Tilly zu

Tode getroffen, ſteht ihm vor Augen, daß die inneren Feindſchaften uns zugrunde
richten und e

r

weiß nur einen Rat: ſi
e

einzuſtellen – er, der proteſtantiſche
Pfälzer, der gegen das Reich gekämpft hat und der doch letzten Endes mit ganzer
Seele am Reiche hing. „Einigkeit! Wie könnten wir daſtehen bei Einigkeit in

der Welt!“ So klingt die Klage über die Jahrhunderte, und ihr entgegen dringt
das Licht, das ſich vom gegenwärtigen Geſchehen über Vergangenes breitet.
Vosbergs Schilderung iſ

t überſponnen vom Hauch der Gegenwärtigkeit. Bild a
u
f

Bild des großen Krieges rückt uns kraft der Gleichartigkeit des Erlebens in

greifbare Nähe. In der epiſchen Dynamik liegt Vosbergs Stärke. Nicht daß
ſeiner Dichternatur der lyriſche Einſchlag fehlt, im Gegenteil, e

r
weiß ſehr gut

auch jene Töne anzuſchlagen, die nur im Bannkreis des Subjektiven, dem Mutter
boden jeder wahren Lyrik, geboren werden. Aber dies iſt zartes Gerank um den
feſten Stamm ſeines durchaus aufs Objektive geſtellten Wollens – der Dar
ſtellung einer Maſſenbewegung, die das Schickſal des deutſchen Michel trägt. In
der Zeichnung des Helden hätte freilich die Wucht des Symbols einer Volks
individualität mit Hilfe einer eindringenden pſychologiſchen Analyſe ſtärker zum
Ausdruck kommen ſollen. Immerhin überragt die geiſtige Erfaſſung der Geſtalt
des Michael Obentraut die der anderen Perſonen, die um ihn gruppiert ſind.
Dieſe ſind im Umriß, wenn auch durchaus nicht in Farbloſigkeit geſchaffen.

Vosberg iſ
t

den Leſern der „Grenzboten“ kein Fremder. Schon 1911
brachte dieſe Zeitſchrift ſein Drama „Till Eulenſpiegel“ und ſeine Ballade „Aſtrid“.
Wer damals am jungen Dichter Gefallen fand, wird ſeinen Vorſtoß auf einem
neuen Gebiet mit Freude begrüßen. Mit reicher Begabung zur künſtleriſchen
Geſtaltung verbindet ſich bei ihm die Fähigkeit und der Wille zu gründlichen

Studien auf kulturgeſchichtlichem Gebiet. So wirkt er mit der Überzeugungskraft
der Wahrhaftigkeit. UN. K

.

Allen Manuſkripten iſ
t

Porto hinzuzufügen, d
a andernfalls bei Ablehnung eine Rückſendung

nicht verbürgt werden kann.
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Revolutionsliteraten
Eine Abrechnung

Von Dr. Moritz Goldſtein

üngſt geriet ic
h

in einen Disput mit einem jungen Studenten. E
r

erwies ſich, mit Temperament und vielen Worten, als Partei
gºgº- ja

,

weſſen eigentlich? Nun, ſagen wir: der Revolution.
Für die Regierung, für die Nationalverſammlung, für die Ver
ſuche, Ordnung ins Chaos zu bringen, und vollends für alles,

-----“ was bürgerlich heißt, hatte er nichts als Hohn und Spott, allen
falls ein Lächeln des Mitleids. Zuletzt verſuchte ic

h

e
s mit folgendem Einwand:

„Geſetzt, man übertrüge Ihnen von Staats wegen die Sorge für die Arbeits
oſen. Sie ordnen eine auskömmliche Unterſtützung für jeden Feiernden an.
Binnen kurzem ſtellen Sie feſt, daß daraufhin der größte Teil die Annahme von
Arbeit glatt verweigert, weil er es ja, um zu exiſtieren, nicht nötig hat, ſo daß
zwiſchen dem ſteigenden Bedarf a

n Arbeitern und der ſteigenden Arbeitsloſig
keit kein Ausgleich ſtattfindet. (Das Beiſpiel iſ

t

bekanntlich nicht aus den Fingern
geſogen.) Was würden Sie, als Volksbeauftragter der Arbeitsloſenfürſorge, in

dieſer Lage tun?“

Mein Partner erwiderte: „Ich würde ſagen, man muß ſozialiſieren.“
Ich bemerkte: „Sie würden alſo gar nichts tun, ſondern etwas ſagen.“
Er verbeſſerte ſich: „Ich würde ſozialiſieren.“
Darüber war er nicht hinauszubringen, und das Geſpräch hatte den toten

Punkt erreicht.
Dieſe Debatte hätte ic

h

mit jedem von euch führen können; ſi
e

iſ
t humor

volles Symbol eurer Art von Politik.
Worauf kommt e

s in dieſem Augenblick an? Sind wir uns darüber einig,
daß uns eine feindliche Übermacht mit brutalem Griff bei der Kehle gepackt hält?
Daß wir hungern? Daß wir verhungern, wenn e

s der Übermacht gefällt, unſere
Gurgel nicht loszulaſſen? Worauf # kommt e

s an? Zum Beiſpiel darauf,
daß Kohle gefördert wird. Denn Kohle gehört zu den paar Dingen, die wir
haben und die anderen brauchen, und die ſi

e als Zahlungsmittel von uns er
preſſen wollen. Sind wir uns darüber wenigſtens einig?

Gut. Alſo müſſen die Bergleute arbeiten. Alles andere iſ
t

Nebenſache.

- Dies eine iſ
t

die Hauptforderung. Wohlverſtanden: Kohle fördern, in den
Schächten ſich plagen iſ

t

kein Zeichen von Kultur, iſ
t

kein ethiſches Ideal, iſt nicht,
was wir unſer Ziel nennen. Nicht in dieſem Sinne meine ic

h

e
s,

wenn ic
h ſage,

Kohlenproduktion ſe
i

die Hauptſache. Kohlenproduktion iſ
t

bloß Mittel zum
Zweck, Vordergrundintereſſe – mit Kant zu reden: ein hypothetiſcher Imperativ;
Grenzboten II 1919 11
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nämlich ſofern unſer Volk leben ſoll, iſ
t

Kohle notwendig. Daß das deutſche
Volk leben ſoll, darüber freilich müſſen wir uns einig ſein, ſonſt können wir nicht
disputieren. Aber wenn e

s alſo leben ſoll, ſo iſt die Arbeit der Bergleute, und
der Eiſenbahner, die das Produkt transportieren, und der Handwerker, die d

ie

Waggons reparieren, unbedingt notwendig. Räteſyſtem? Lohnerhöhungen?
Verkürzte Schichten? In Gottes Namen, wenn die Bergleute dadurch arbeits
williger werden; unter gar keinen Umſtänden, wenn die Leiſtungen darüber
zurückgehen!

Auch das mit der Kohlenproduktion iſ
t

nur ein Gleichnis. Genau ebenſo
verhält es ſich mit der Politik überhaupt. Auch in der Politik handelt e

s

ſich

nicht um Kultur, Ethik und Ziel, trotz den Aktiviſten. Politik bezieht ſich auf
Vordergrundsintereſſen, auf hypothetiſche Imperative, auf Maſchinerie und
Apparat. Alles Weſentliche liegt jenſeits oder außerhalb der Politik, Politik
meint nicht das, was

Ä
allerletzt nottut, und kann e

s

nicht erledigen; ſi
e vermag

nur das Körperliche, das Außere, das Zufällige zu arrangieren und einiger
maßen im Zaume zu halten, damit das Wertvolle ungeſtört, aber immer noch
kümmerlich genug, entfalten kann. Politik iſ

t

daher niemals im letzten
Sinne wertvoll, und ihre Hilfsmittel ſind e

s

auch nicht; nicht Parlamente noch
Konſtitutionen, noch Wahlen, noch Demokratie, noch Räteſyſtem; und auch nicht
Revolution.

Mir ſcheint, das iſt es
,

was ihr nicht begreift. Ihr nehmt das alles zu

wichtig, ihr haltet für Sinn und Zweck, was nur Mittel des Mittels Und

infolgedeſſen begreift ihr auch das andere nicht: daß man dieſe Mittel wollen
muß, daß man den Apparat in Ordnung zu bringen und in Ordnung zu halten
hat, und daß über dieſe kahle Forderung des Tages und nüchterne Pflicht
erfüllung einem keine hohen Gefühle, keine ſchönen Geſinnungen, kein revolu
tionäres Pathos hinweghelfen. Schätzt ihr Politik im ganzen zu hoch, ſo ſchätzt
ihr die politiſchen Notwendigkeiten zu gering. Ihr ſeid, um e

s

kurz zu ſagen, zu

fein, um ganz einfach Politik zu machen, wie ihr euch zu vornehm dünken würdet,
die Stellung eines Hotelportiers anzunehmen, um euer Brot zu verdienen. Und
weil ihr euch nicht überwinden könnt, Politik zu treiben, als was ſi

e getrieben

werden muß, nämlich als die ungeiſtige und ſtimmungloſe Erledigung deſſen,
was der Tag fordert, darum verſucht ihr, ſie mit Geiſt und Stimmung zu ver
mengen und euch mit radikalem Faltenwurf eine Haltung zu geben. Ich nehme

e
s keinem übel, der ſich vom politiſchen Handwerk rein halten will; aber dann

heißt e
s für ihn: Hände weg! In die politiſche Praxis hinabzuſteigen, iſ
t für die

Geiſtigen und Produktiven Entſagung und Demütigung, wie ſi
e

ſich haben
demütigen und entſagen müſſen, als ihnen der Staat 1914 Gewehr oder Spaten

in die Hand drückte; unter Umſtänden iſ
t

e
s auch Abfall von ihrer eingeborenen

Aufgabe. Aber mit euren literariſchen Negationen helft ihr keinen einzigen
Güterwagen ins Rollen bringen, keinen AckerÄ und keinen Hunger ſtillen.Von „Realpolitikern“, die ihr bekämpft, weil ihr „in neuen Abzeichen kein
Heil“ ſeht, leſe ic

h irgendwo in einer programmatiſchen Rechtfertigung. Bei dieſer
Wendung will ich euch feſthalten. Wer hat denn behauptet, daß die neuen
Abzeichen das Heil bringen? Welcher halbwegs diſzi linierte Kopf begreift denn
nicht, daß o

b

die Abzeichen als Achſelſtücke auf derÄ oder als Streifen am
Lºrmel getragen werden, gehupft wie geſprungen iſt? Aber eben weil nichts darauf
ankommt, und weil nun einmal eine kompakte Vielheit an Treſſen und Schnüren
Der alten Zeit Anſtoß nimmt, warum ſoll man ihr den Gefallen nicht tun und
ihrem kindlichen Eigenſinn nicht nachgeben? Jedoch auf etwas anderes kommt

e
s an, und das iſt's, was ihr mit dieſer Wendung und vielen ähnlichen dis

kreditiert: o
b

e
s überhauptÄ Vorgeſetzte geben ſoll oder nicht, und o
b

wir alſo eineÄ Macht haben werden oder nicht. Sich entſetzen vor
vergoſſenem Bruderblut, ſich entrüſten über Ausſchreitungen und Roheiten derer,

d
ie im Namen der Ordnung bewaffnet worden ſind, iſ
t

furchtbar billig. Wenn
Betriebe ſabotiert, Zufuhren unterbunden, Magazine geplündert werden: wollt
ihr, daß man die Schädlinge, ſi

e

ſeien nun Verbrecher oder Phantaſten, gewähren
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laſſe, oder wollt ihr es nicht? Wenn ihr es nicht wollt; wenn ihr die Verſchärfung
der Not, den wachſenden Hunger, Ruin, Verzweiflung und Chaos begreift und
euch vorzuſtellen vermögt, ſo habt auch den Mut, das Mittel zur Bändigung zu
wollen! Vorläufig ſcheint mir, daß jeder Freiwillige ſogenannter weißer Garden,
der mit ſeiner Kompagnie dahin geht, wo Spartakiſten hinter Barrikaden
Maſchinengewehre verflucht ſachgemäß bedienen, mehr Männlichkeit beweiſt als
ihr, die ihr mit der Feder gegen den Reichswehrminiſter zu Felde zieht.

Aber der Kapitalismus? Aber die Bourgeoiſie? Es iſt dasſelbe#ſpiel! Wer wäre denn nicht gegen die paraſitiſche Sattheit geſchützter Philiſter?
Wer fühlte ſi

ch denn nicht Todfeind jedem Ausbeuter und Bundesgenoſſen den
Ausgebeuteten? Die Tyrannei des Kapitals wird gebrochen werden, darüber
bedarf e

s

keiner Worte (obwohl einiger darüber, o
b

der Weg des Erfurter
Programmes der einzige, oder auch nur der rechte iſt; und einiger auch darüber,
daß die Menſchheit vom Dämon des Kapitalismus ahnungslos überliſtet worden,

nicht ihm von ein paar Ruchloſen mitÄ Abſichtlichkeit zugeführt worden
iſt). Nur das ſoll man uns nicht weiß machen wollen, daß e

s der Bürger, als
Bürger, iſt, der ausbeutet, der unterdrückt, der ſchlemmt, der ſich fürchtet, der
zuſammenrafft, der gemein iſ

t

und gemein macht, während ganz im Gegenteil
der Proletarier, als Proletarier, den fleißigen, redlichen, genügſamen, menſch
lichen, gerechten undÄ Bruder ſeiner Brüder verkörpert. Die Fabel von
dem braven Proletariat und der ſchlimmen Bourgeoiſie iſ

t

eine demagogiſche
Phraſe, zu taktiſchen Zwecken in die Maſſen geworfen und mit endloſen Wieder
holungen eingehämmert; ſi

e

macht der Geſchicklichkeit ſozialdemokratiſcher Führer
ebenſoviel Ehre, wie ſi

e

die Leichtgläubigkeit des großen Haufens, der ſich
geſchmeichelt fühlt, a

n

den Pranger ſtellt. Literaten bürgerlicher Abſtammung,
Erziehung und Lebenshaltung ſollten ſich ſchämen, ſi

e nachzuſprechen. Ich
wenigſtens kenne weder den verdorbenen Bourgeois, noch den gerechten
Proletarier; ſondern was ic

h

erlebt habe, iſ
t

die Erbärmlichkeit der Menſchen von
oben bis unten, und von Oſten bis Weſten; und woran ic

h glaube, das iſ
t

die
Feinheit und Güte und Weisheit von ein paar ganz Seltenen, die über den Erd
ball zerſtreut und in den Jahrtauſenden verloren ſind. Und ihr könnt e

s

unmöglich anders erfahren haben.

Endlich aber die Schuld Deutſchlands!

Ich bin ſo wenig kriegsbegeiſtert geweſen wie nur irgendein Pazifiſt, von
denen e

s jetzt plötzlich auf allen Gaſſen wimmelt. Wer es nicht glaubt, und went
damitÄ iſt, dem kann ich die Äſe vorweiſen. Ich wünſchte, daß ic

h

meine Klinge ſchlagen dürfte gegen deutſche Imperialiſten und Militariſten. Euer
Treiben zwingt mich in die vertrackte Lage, die Partei der anderen Seite

zu nehmen.

-

Es ſind Fehler gemacht worden bei uns. Heute weiß das jedes Kind, und

e
s iſ
t

keine Kunſt mehr, ſie anzukreiden, ſeitdem wir die Folgen zu tragen haben.
Ohne dieſe Fehler wäre der Krieg zu vermeiden geweſen, aber auch die Kataſtrophe

# Niederlage. Ohne die immer wiederholten und zu Bergen aufgehäuften

Fehler hätte der Krieg, einmal begonnen, zu einem halbwegs glücklichen Ende
geführt werden können. Und wie anders ſähe dann alles aus, mitſamt euren
Rückwärtsprophezeiungen, daß e

s

ſo kommen mußte!

Die Schuld Deutſchlands! Was läßt ſich aus Archiven und mit Dokumenten
beweiſen? Daß der Krieg zu verhüten war, wenn a

n irgendeiner Stelle der
kritiſchen Tage Deutſchland anders gehandelt hätte. Jetzt wiſſen wir das. Damals,

im Sturz der Ereigniſſe, in der Verzauberung des allgemeinen Mißtrauens,

unter dem Druck aufgeſpeicherter Leidenſchaften, wer überſah damals den
Zuſammenhang? Aber ic

h

mache mich anheiſchig, genau denſelben Beweis für
jede der anderen Mächte mit gleicher Bündigkeit zu führen. Deutſchlands Schuld?
Jch und d

u

und Millionen andere, wir waren nicht ſchuldig, wir ſind in den
ieg gezogen und haben unſere Haut

Ä

Markte getragen, weil wir unſer Vater
land bedroht ſahen. Zum Teufel mit denen, die # ſelbſt die Treue nicht halten

11
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können und ſich ihrer Aufſchwünge ſchämen. Und wenn es Leute gegeben hat, die,
an entſcheidender Stelle, den Krieg mit bewußter Abſicht herbeizuführen wagten:
dieſe Handvoll Deſperados ſind nicht Deutſchland – und es müßte erſt noch
bewieſen werden, daß ſi

e

nicht recht hatten.

Daß ſi
e

nicht recht hatten! Jawohl, ſo ſteht e
s. Denn, meine Herren

Pazifiſten und Negativiſten, was erleben wir denn jetzt? Macht euch nicht lächer
lich mit eurer Schuld Deutſchlands! Was die Entente uns Wehrloſen und
Zuſammengebrochenen antut, das, genau das iſ

t es, wovor uns unſere Kriegs
hetzer gewarnt haben. Was jene ſich erlauben a

n Machtdelirien und Sieger
brutalitäten, d

a

ſi
e uns, ſechs Monate nach Einſtellung der Kämpfe, weiter

hungern laſſen, d
a

ſi
e

die Gefangenen einbehalten, d
a

ſi
e uns das rollende

Material, Kriegsflotte, Handelsflotte, Heeresgerät abpreſſen, und das bitterſte dem
gefeſſelten Gegner noch aufſparen, dagegen war das papierene Gezeter unſerer
Kriegsfanatiker Spielerei von Kindern. Auch unſere Fauſt lag brutal auf den
Bevölkerungen der beſetzten Gebiete; aber e

s war Krieg, e
s ging auf Tod oder

Leben. Seit dem 9
.

November iſ
t

kein Krieg mehr, und keine Möglichkeit des
Krieges. Wenn ihr euch ſo entrüſtet über Gewaltpolitik, warum nicht über die,
die ihr von unſeren Feinden, und die ihr ſeit ſechs Monaten erlebt?

Eines Tages müſſen ſi
e Frieden machen, neue Ernten werden reifen, über

Jahr und Tag werden die Arbeiter zu ihrer Pflicht zurückkehren, auch dieſe Not
wird ein Ende nehmen. Aber was nicht wieder zu gewinnen, was endgültig
verloren bleibt, das iſt der Glaube a

n

die Macht des Rechts im Völkerleben. D
i

d
a

drüben haben den Krieg verewigt. Die d
a

drüben haben gemacht, daß unſer
Krieg, wenn e

r ungerecht war, gerecht geworden iſ
t

durch ſein Ende. Jch glaube
mit Schopenhauer a

n

die Unveränderlichkeit des menſchlichen Charakters. Ich
glaube noch viel feſter an die Unveränderlichkeit der Volkscharaktere. Was uns
jetzt angetan wird, erträgt kein Volk. Späteſtens in zehn Jahren ſind wir
moraliſch bereit zum Revanchekrieg – mag e

s

auch Ä hundert Jahre dauern,bis wir ſtark genug ſind, aufzuſtehen. Und ic
h frage jeden einzelnen von euch:

Wenn d
u

Schmach und Not undÄ und Beraubung und Zerſtückelung
dieſer Tage abwenden könnteſt dadurch, daß d

u

dich ſelbſt und dein ganz perſön
liches Glück zum Opfer brächteſt, würdeſt d

u

e
s tun? Nicht wahr, d
u

würdeſt es tun.

Und alſo ſage ic
h

euch, daß ihr beſſer ſeid, als ihr euch ſtellt. Beſinnt euch!
Es gehört kein Mut mehr dazu, das zu ſchelten, was ihr zu ſchelten liebt, und das

zu preiſen, was ihr zu preiſen euch angelegen ſein laſſet. Dieſe Erwägung allein
ollte euch bewegen, fortan mindeſtens zu weigen. Und d

a iſ
t

noch etwas,

woran ihr wahrſcheinlich nicht gedacht habt: Das Proletariat iſ
t

jetzt a
n

der Macht,

und die Entente iſt jetzt an der Macht. Wie nannte man e
s

doch ehedem, wenn

die Befliſſenen ſich vor der Macht beugten? Nicht alle Byzantiner waren Lügner
und Heuchler, nicht alle dienten mit Rückenkrümmen und Speichellecken. Sie
hatten das Glück, daß ihre ehrlichen Überzeugungen nach der Macht wuchſen, wie
Blumen nach der Sonne.

Ein Mann des Geiſtes ſe
i

ein Ritter des Geiſtes. Ritterlich aber iſt es
,

d
ie

Partei des Schwachen zu nehmen. Deutſchland inÄ Glanze war würdigeurer Feindſchaft, eures tödlichen Witzes, eures eifer Fluches. Von dem amÄ liegenden Deutſchland iſ
t für eure Waffen weder Ruhm noch Ehre

zu holen.
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Die Frage der Beteiligung des Papſtes an den

Friedenskonferenzen im Spiegel der öffentlichen
Meinung des Auslands
Von Archivrat Dr. J. Lulvès

ei den Vorbereitungen zu den Friedensverhandlungen iſ
t

bisher
auf keiner Seite eine wichtige Frage offiziell berückſichtigt worden,
trotzdem ſi

e früher bereits zu wiederholten Erörterungen Anlaß ge
geben hat: Die Frage der Teilnahme des Papſtes! Der Ent
ſendung eines päpſtlichen Vertreters zu den Friedenskonferenzen
ſteht hindernd im Wege die Befürchtung der italieniſchen Regierung,

die ihr peinliche „Römiſche Frage“, der Anſpruch des Oberhauptes der katholiſchen
Kirche auf Wiederherſtellung ſeiner Souveränität und auf Wiedererlangung eines
beträchtlichen Teiles des Territoriums, das er bis 1870 beſeſſen habe, könne bei der
Gelegenheit wieder aufgerollt werden und eine Italien und ſeinen Landesintereſſen
nicht zuſagende Löſung finden.*)

Um das zu verhüten, hatte der italieniſche Außenminiſter Sidney Sonnino
bei Abſchluß des Londoner Geheimabkommens vom 26. April 1915 die Ein
ſchiebung des Artikels 1

5

durchzuſetzen gewußt, durch welchen ſich Frankreich,

Großbritannien und Rußland verpflichteten:

Italien in ſeinem Widerſtande gegen die Zulaſſung von Vertretern des
Heiligen Stuhles bei irgendwelchen diplomatiſchen Schritten über den Friedens
ſchluß oder über die Regelung der mit dem gegenwärtigen Kriege zuſammen
hängenden Fragen ihren Beiſtand zu leiſten.

Inwieweit und gegebenenfalls o
b überhaupt die unterzeichnenden Mächte,

aus deren Zahl Rußland inzwiſchen ſo gut wie ausgeſchieden iſt, ſich a
n

dieſe
ihnen aufgedrängte Vertragsbeſtimmung halten werden, iſ

t

mindeſtens fraglich.

Von durchaus nicht zu unterſchätzendem Werte iſ
t jedenfalls die Stellung

der öffentlichen Meinung, die Stellung der Preſſe, beſonders im nicht deutſchen
Auslande, zu jener Frage der Beteiligung des Papſtes a

n

der Friedenskonferenz.

Nach dem eben Geſagten würde die erſte Vorausſetzung für eine derartige
Beteiligung eine Verſtändigung zwiſchen Vatikan und Quirinal ſein. Nachdrücklich
haben auf eine ſolche bereits am 12. Dezember 1918 die engliſch-liberalen „Daily
News“ mit der Mitteilung hingedeutet:

Es beſtehe aller Grund zu der Annahme, daß die geheimen Verhandlungen

zwiſchen dem Papſt und der italieniſchen Regierung auf der Grundlage des Ver
zichtes des Papſtes auf weltliche Macht erfolgreich geweſen ſind. Es heißt, daß
die von der italieniſchen Regierung gemachten Konzeſſionen mit der territorialen
Unverſehrtheit Italiens vereinbar ſind, woraus angenommen werden kann, daß

ſi
e nicht die Bildung eines die apoſtoliſchen Paläſte mit der See verbindenden

Landſtreifens – des vielerörterten „Korridors“ – in ſich ſchließen. Der Papſt habe
Wilſon gebeten, von dem vorgeſchlagenen Abkommen Kenntnis zu geben.

Das Gerücht über derartige geheime Verhandlungen veranlaßte in jenen
Tagen das Pariſer „Journal“ zu der Meldung, daß der Papſt auf der Friedens
konferenz vertreten ſein müſſe, um dort ſeinen Verzicht auf ſeine territorialen
Anſprüche auf Rom ausſprechen zu können, wobei e

r

ſich nur die Souveränität
über die apoſtoliſchen Paläſte und über jenen Landſtreifen zum Meere vorbehalte;– hinſichtlich des letzten Punktes wohl verſtanden ein Gegenſatz zu der Meldung
der „Daily News“!

*) Vgl. meine Ausführungen in den Grenzboten, Jahrg. 78, Nr. 9/10 (4
.

März 1919)
„Papſt Benedikt der Fünfzehnte und die Friedenskonferenz“.
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Hatten etwa dieſe Mitteilungen der beiden angeſehenen Preſſeorgane Londons
und Paris den Zweck, Wünſche ihrer Regierungen zu Ausdruck zum bringen, daß
dem Papſte die Möglichkeit einer Vertretung auf dem Friedenskongreß gewährt
werde? Daß italieniſche Preſſeorgane dagegen Widerſpruch erheben würden, war
zu erwarten. Die „Perſeveranza“ vom 13. Dezember verwies auf das „Garantie
geſetz“ vom 13. Mai 1871, welches das äußerſte Entgegenkommen an Zugeſtänd
niſſen von ſeiten Italiens gegenüber dem Apoſtoliſchen Stuhle darſtelle und
ſeinen Zweck während 47 Jahren vollauf erfüllt habe. Die „Perſeveranza“ gab
dabei zu bedenken, daß eine extreme antiklerikale Richtung in Italien auf die
Beſeitigung des Garantiegeſetzes und auf die Unterſtellung des Oberhauptes der
katholiſchen Kirche unter das italieniſche Landesgeſetz hinarbeite. Das Blatt ſtellte
auch bei der Kurie die Abſicht in Abrede, auf ihren Widerſpruch in der römiſchen
Frage zu verzichten, und nahm als ſicher an, daß auf dem Friedenskongreß kein
Vertreter des Papſtes erſcheinen werde.

Während hier die „Perſeveranza“ eine Aktion des Vatikans auf der Friedens
konferenz, die Möglichkeit einer dortigen Teilnahme überhaupt als unwahrſcheinlich
darſtellte, ſah ſi

e

ſich zwölf Tage ſpäter doch veranlaßt, auf jenen Gegenſtand
zurückzukommen und wenigſtens ein Zugeſtändnis zu machen:

Was a
n

dem Gerücht wahres iſt, daß der Vatikan auf der Friedenskonferenz

verſuchen werde, d
ie

römiſche Frage zu löſen, iſ
t

ſchwer zu ſagen. Feſt ſteht
wohl nur, daß unbeſchadet der Rechte Italiens, auf dem Friedenskongreſſe d

ie

juridiſche Seite der Frage ihre Regelung finden wird.

Die „Perſeveranza“ hätte ſich zu weit bedeutenderen Zugeſtändniſſen ver
ſtehen dürfen, angeſichts eines inzwiſchen erſchienenen Artikels des offiziöſen Re
gierungsorgans, des „Giornale d'Italia“ vom 17. Dezember, in welchem darge
legt wurde, daß die Verwandlung des Garantiegeſetzes in ein Konkordat erwogen
werde. Auch der Vatikan ſe

i

dieſer auf einen Friedensſchluß mit dem Königreich
Italien hinauslaufenden Löſung geneigt. Nur wünſche e

r gewiſſe kleine Ande
rungen in den ihm zugeſtandenen Rechten und Befugniſſen, darunter eine größere
Freiheit bei der Ernennung der Biſchöfe, das Eigentumsrecht a

n
den vatikaniſchen

Paläſten, ſtatt ihrer bloßen Nutznießung, nicht zuletzt eine Modifizierung der ihm
reſervierten finanziellen Bezüge, damit ſi

e nicht wie eine Beſoldung von ſeiten
Italiens erſchienen. Dabei ſoll ſogar die Aufhebung der ſelbſtgewählten Ge
fangenſchaft des Papſtes in Erwägung gezogen werden, gemäß dringenden
Wünſchen, die in katholiſchen Kreiſen mehr und mehr a

n

Boden gewinnen. Hin
gegen gehöre die territoriale Forderung eines Seehafens und des zu ihm reichenden
Korridors in das Reich der Fabel.

Dieſe Ausführungen des „Giornale d'Italia“ und ähnlicher anderer Blätter
hinſichtlich einer Neuorientierung des Vatikans lehnte das Organ des letzteren, der
„Oſſervatore Romano“, in Bauſch und Bogen, als phantaſtiſch und nicht ernſt zu

nehmen, ab. Das gleiche Schickſal, nur in ſchärferen Formen, hatte auch d
ie

Anregung jenes Sonnino-Blattes, die diplomatiſchen Vertretungen beim Heiligen

Stuhle mit denen beim Quirinal zu vereinigen; um d
ie

damals befürchtete E
r

richtung einer amerikaniſchen Vertretung beim Vatikan zu hintertreiben, wäre
dieſem ein wertvolles Souveränitätsrecht entzogen worden!

Zu weitgehend und augenſcheinlich unberechtigt waren die Auslaſſungen
der „l'Information“ vom 28. Dezember über einen Verzicht des Heiligen Stuhles,

a
n

der Friedenskonferenz teilzunehmen, der den Zweck habe, den katholiſchenÄ in Italien völlige Aktionsfreiheit bei ihren politiſchen Handlungen
ZU lallen.

Da ward der Beſuch des Präſidenten der Vereinigten Staaten Nordamerikas,
Woodrow Wilſon, b

e
i

Papſt Benedikt dem Fünfzehnten am 4. Januar 1919 Ereignis.
Daß der angeblich vom Papſt gewünſchte Beſuch, auf Grund der offiziellen Ankündi“
gung von ſeiten der amerikaniſchen Botſchaft, im Vatikan mit großer Spannung

erwartet werde, verriet der „Secolo“ vom 3
. Januar. Denn nach guten Infor
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mationen wolle der Papſt ihn benutzen, um einen von ihm entworfenen Löſungs
plan für die römiſche Frage zu erörtern.
Waren dieſe Informationen wirklich zutreffend, ſo ſcheint Benedikt der Fünf

zehnte von jenem Vorhaben, vermutlich auf Grund der Vorverhandlungen ſeines Ab
geſandten, Erzbiſchofs Monſignore Bonaventura Ceretti, mit Wilſon in Paris, ab
gekommen ſein. Denn nach einer Meldung des „Secolo“ vom 5. Januar muß jede
Anſpielung auf die römiſche Frage in der am gleichen Tage ſtattgefundenen Unter
redung zwiſchen dem Papſte, deſſen italieniſcher Patriotismus übrigens außer
Frage ſteht, und dem amerikaniſchen Präſidenten unterblieben ſein.

Das wäre eine Analogie geweſen zu dem erſten Beſuche Kaiſer Wilhelm des
Zweiten bei Papſt Leo dem Dreizehnten am 11. Oktober 1888. Die Berührung
der römiſchen Frage wurde beim erſten Verſuche des Papſtes damals durch Graf
Herbert Bismarck hintertrieben, der durch Hineinführung des Prinzen Heinrich das
Geſpräch gewaltſam unterbrach.

. . In bezug auf eine Teilnahme des Papſtes an den Friedensverhandlungen
dürfte Wilſon, falls ſi

e wirklich in jener denkwürdigen Unterredung berührt worden

iſ
t,

auf den formalen Einwand hingewieſen haben, daß nur die Vertreter der
kriegführenden Nationen das Zutrittsrecht zur Konferenz hätten. Nach Meldungen
Pariſer Blätter aus jenen Tagen war beſagte Beſtimmung als Zuſatzartikel in

das Londoner Abkommen aufgenommen worden.

-

Über d
ie

hier vorgelegten Nachrichten, vornehmlich der italieniſchen Preſſe
aus dem vergangenen Herbſt und Winter, in bezug auf Unterhandlungen zwiſchen
Vatikan und italieniſcher Regierung, wobei letztere erſt durch den Direktor des
Kultusfonds, Baron Monti, dann durch den Erminiſter Nitti vertreten worden ſei,

äußerte ſich a
m 28. März 1919 das Organ der bayeriſchen Zentrumspartei, d
ie

„Augsburger Poſtzeitung“ recht abſprechend; ſie bezeichnete das Ganze als Komödie,
Italiens ſcheinbares Entgegenkommen gegenüber dem Vatikan als Heuchelei,
lediglich beſtimmt, einem ſchlechten Eindruck b

e
i

Wilſon vorzubeugen, damit b
e
i

ihm nicht der Papſt e
in

machtvolles Organ für ſeine Pläne und Wünſche gewinne.
Genau am Tage nach der Abreiſe des Präſidenten aus Rom ſeien die Ver
handlungen abgebrochen worden und zwar wegen der von Benedikt verlangten
Anerkennung ſeiner abſoluten Souveränität durch den Völkerbund, d

ie Italien
natürlich ablehne; – bekanntlich wolle e

s in der Römiſchen Frage keine Sanktio
nierung durch fremde Mächte dulden! –

- Iſt die „Augsburger Poſtzeitung“ wirklich ſo gut unterrichtet, daß ſi
e

mit
ihrem Peſſimismus, mit ihrem Mißtrauen gegen Italiens Abſichten Recht hätte?
Unleugbar haben ſehr beachtenswerte Verhandlungen zwiſchen Vatikan und
Ouirinal in den letzten Monaten ſtattgefunden, die zweifellos die Grundlage zu

weiteren wichtigeren bilden können. Man denke nur a
n

d
ie gerade jetzt immer

ſchwieriger werdende Poſition Italiens bei den Friedensverhandlungen! –

In den Vordergrund iſ
t jedenfalls die Teilnahme des Papſtes am Völker

bund getreten. Bereits am 28. Dezember hatte der „Secolo“ die derzeitigen
Abſichten der vatikaniſchen Politik, – nach dem Ausbleiben einer Einladung zur
Friedenskonferenz, die der Heilige Stuhl nur in bedingungsloſer Form an
genommen hätte, – dahin deuten zu dürfen geglaubt, daß die Mächte der Entente
zur Ubertragung des Schiedsgerichts a

n

den Papſt bei internationalen Streitig
keiten im Völkerbund veranlaßt werden ſollten; in einer ſolchen hervorragenden
Stellung hätte e

r dann, auch ohne Beteiligung am Kongreß, die Möglichkeit die
von ihm gewünſchten internationalen Garantien für ſeine Souveränität zu ver
langen, welche ihm Italien bis jetzt im Garantiegeſetz nicht gewährt habe. In
den Unterredungen mit Wilſon iſ

t dementſprechend, gemäß den Mitteilungen
der italieniſch-katholiſchen Truſtpreſſe, ſchon in d

e
r

Vorſprechung mit Monſignore
Ceretti d

ie Frage des Völkerbundes, als Ausgangspunkts aller gegenwärtigen
und zukünftigen diplomatiſchen Verhandlungen des Heiligen Stuhls, als Haupt
mittels zur Sicherſtellung des zukünftigen Friedens, behandelt worden.
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Nicht ein italieniſches Blatt, ſondern das führende Organ der engliſchen
Liberalen, die „Daily News“, brachte am 17. März die Notiz, daß, nach zuver
läſſiger Quelle, die Großmächte wahrſcheinlich den Beitritt des Papſtes zum
Völkerbund anregen werden, und, da dieſe Tatſache die Anerkennung der
Unabhängigkeit des Heiligen Stuhles in ſich ſchlöſſe, dürfte eine Löſung der
römiſchen Frage die nötige Folge ſein. In Verbindung mit dieſer Nachricht
gewänne der kurz zuvor ſtattgehabte Beſuch des Kardinals Amette, Erzbiſchofs
von Paris, nach deſſen Unterredung mit Clemenceau, beim Papſt erhöhte Bedeutung.
Dieſer Beſuch erweckte in diplomatiſchen Kreiſen die Vermutung, es handele ſich
um Beſprechungen zwecks Wiederaufnahme der früheren Beziehungen zwiſchen
Frankreich und dem Vatikan in dem alten Umfange, wobei die Form noch un
entſchieden bliebe, ob durch einen ſtändigen Geſandten oder durch gelegentliche
Beauftragung eines hohen Prälaten. Daß der letztere Modus von der italieniſchen
Regierung ſeit längerer Zeit beobachtet werde, berichtete dabei das „Giornale
d'Italia“. Der Vorſchlag dieſes offiziöſen Organs, dem Papſte im Völkerbunde
eine Aufnahme mit nur beratender Stimme zu bewilligen, – wodurch die von
ihm bezweckten Bürgſchaften für die Ausübung ſeiner Souveränitätsrechte natürlich
hinfällig geworden wären – erweckte im Vatikan einen umgehenden Proteſt. –

Doch kehren wir noch einmal zur Stellung Benedikts des Fünfzehnten gegen
über der Friedenskonferenz zurück! Er ſelbſt hat in ſeiner Weihnachtsanſprache an
das Kardinalskolleg (1918) vor allem den Wunſch ausgeſprochen, daß über der
Konferenz jener Geiſt ſchweben möge, deſſen Hüter der Papſt iſt, und hat die
Hoffnung zum Ausdruck gebracht, daß ihre Beſchlüſſe nicht allein die Wieder
herſtellung der Ordnung, ſondern auch das Wiederaufblühen der gegenſeitigen

Menſchen- und Bruderliebe zwiſchen den Völkern herbeiführen werde. Den ge
rechten Beſchlüſſen des Weltkongreſſes ſichere er die Unterſtützung ſeines Einfluſſes
auf die Gläubigen zu; ſi

e

ſollen der Welt einen wirklichen und dauerhaften
Frieden bringen.

Die Tätigkeit des Papſtes werde ſich künftighin hauptſächlich folgenden
Gebieten zuwenden: Pflege und Unterricht der Kinder, Schutz und weiſe Leitung
der Arbeiter, geeignete Beratung und Aufmunterung der wohlhabenden Klaſſen
über gute Verwendungen von Reichtümern und Macht („Köln. Volkszeitung“ vom
31. Dezember 1918).
Die 1

4

Punkte des Wilſonſchen Programms ſind, nach einer Genfer Mit
teilung vom 1

. Januar, des vollen Beifalls Benedikts ſicher; im beſonderen be
ſtehe der Papſt auf vier Punkte: 1. Gewalt müſſe dem Rechte weichen; 2

.
Keine

Nation dürfe von einer anderen unterdrückt werden; 3
. Eine allgemeine Ab

rüſtung müſſe ſtattfinden; 4
. Ein internationaler Gerichtshof eingerichtet werden.

Demgemäß proklamierte die „Italia“, das Organ der lombardiſchen Kleri
kalen, am Tage nach Wilſons Vatikanbeſuch, den Gedanken: Wie heute Wilſon

am Vorabend des Friedenskongreſſes b
e
i

ſeinem Beſuch in Italien nicht den heiligen
Vater ignoriert, ſondern ihm mit ſeinem Beſuch eine Huldigung erwieſen hat,

ſo darf auch der Papſt bei der Ausführung des großen Friedenswerkes nicht
ignoriert werden. Aber – argumentiert das Blatt weiter – des Papſtes Be
teiligung darf nicht auf eine Vertretung bei der Konferenz beſchränkt werden.
Vor allem muß der chriſtliche Gedanke, den der Papſt verkörpert, bei der Be
gründung der neuen Weltordnung zur Geltung kommen; und a

n

früherer Stelle
betont das Blatt: der Heilige Stuhl habe keine eigenen politiſchen Vorteile zu

vertreten, e
r

werde ſeine ganze Aufmerkſamkeit der unparteiiſchen Wahrung der
Grundſätze höchſter Gerechtigkeit bei der Neuordnung der Staaten zuwenden und
dementſprechend eine Vorzugsſtellung einnehmen. Der Geſichtspunkt des Vatikans
könne nie dahin verdächtigt werden, daß e

r

ſich von politiſchen Vorteilen betei
ligter Kreiſe beeinfluſſen laſſe: Sein Leitgedanke würde d

ie bereits im Auguſt

1917 in der Friedensnote mitgeteilte Loſung ſein, daß die moraliſche Kraft des
Rechts a

n Stelle der materiellen Kraft der Waffen treten muß. Er werde d
ie

allgemeine Abrüſtung, die Abſchaffung der regulären Dienſtpflicht befürworten.
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Unter derartigen Vorausſetzungen werde die Teilnahme des Papſtes an der Friedens
konferenz eine Beſtätigung und eine Wahrung des Rechts aller bedeuten!

Außerhalb Italiens waren bereits im November 1918 die Kardinäle Gibbons
und Mercier beim Präſidenten Wilſon wegen Teilnahme des Papſtes an der
Friedenskonferenz durch einen Vertreter, laut Rotterdamer Meldungen, vorſtellig
geworden. Eine entſchiedene Kundgebung für die Vertretung des Papſtes beim
Kongreß kann auch Spanien aufweiſen! Dort hat nach dem „Univerſo Madrid“
vom 11. Februar die Vereinigung der Familienväter und Familienvorſtände ſich

mit der Bitte an ihre Regierung gewandt, in dieſem Sinne ihren Einfluß geltend
zu machen.

Anläßlich des Kongreßbeginns ſoll der Pariſer Erzbiſchof Kardinal Amette
dem franzöſiſchen Miniſterpräſidenten Georges Clemenceau, als Vorſitzendem, eine
Denkſchrift des Heiligen Stuhls über die Notwendigkeit der Freiheit der katho
liſchen Kirche und wegen einzelner beſonderer Fragen überreichen.

Im übrigen ergibt ſich aus den angeführten hauptſächlichſten Preſſeäuße
rungen, daß im Auslande die Diskuſſion über die Teilnahme des Papſtes an
der Friedenskonferenz und über ihren moraliſchen Wert für dieſe noch lange nicht
abgeſchloſſen iſt! Die Stimmen zu deren Gunſten mehren ſich!

Dem eben gekennzeichneten Standpunkt leidenſchaftsloſer Unparteilichkeit
und chriſtlicher Nächſtenliebe Papſt Benedikt des Fünfzehnten entſpricht jedenfalls
ſeine Stellung zu einer etwaigen Einladung zur Friedenskonferenz, wie ſi

e Mitte
März ſowohl vom „Corriere d'Italia“, als auch vom „Oſſervatore Romano“,
den beiden dem Vatikan nächſtſtehenden Organen, präziſiert worden iſ

t,

nämlich
eine Einladung nur im Falle eines Vergleichsfriedens anzunehmen; die Vermittler
tätigkeit des Papſtes ſe

i

nicht zu haben bei einem Diktatfrieden! Dieſer Entſchluß

ſe
i

ſchon zu Anfang des Krieges gefaßt geweſen.

Demſelben Geiſte chriſtlicher Nächſtenliebe, wie e
r aus Benedikt des Fünf

zehnten Friedenserlaſſen, aus ſeiner Fürſorge für die unglücklichen Gefangenen,
beſonders für die kriegsuntauglich gewordenen, aus ſeinen vielen anderen menſchen
freundlichen Bemühungen während des Weltkrieges hervorgeht, entſpringt ſein
Eintreten für die beſiegten Nationen.

Daß ſich, gemäß einem Beſcheide, den der Münchener Erzbiſchof Faulhaber
vom Kardinal-Staatsſekretär Gasparri erhalten hat, Benedikt wegen Aufhebung
der Blockierung Deutſchlands und Erwirkung von Lebensmittelſendungen für die
dem Hungertode nahen Nationen an den Präſidenten Wilſon, an den franzöſiſchen
und a

n

den amerikaniſchen Epiſkopat, ſowie a
n

die engliſche Regierung gewandt
habe, berichtete ſchon am 3

.

Dezember das franzöſiſche Blatt „Le Journal“.
Hingegen wurde, laut „Petit Journal“ vom 7

. Dezember, die Nachricht, daß der
Papſt bei den Verbündeten für eine Milderung der Waffenſtillſtandsbedingungen
eingetreten ſe

i

und die Biſchöfe gebeten habe, ihren Einfluß in dieſem Sinne
geltend zu machen, wenigſtens von Monſignore Chapon, Biſchof von Nizza, in

Abrede geſtellt.

Jedenfalls iſ
t

die erſtgenannte Nachricht zutreffend, und mit Recht hat
am 10. April in Weimar der deutſche Reichsminiſter des Außern, Graf Brockdorff
Rantzau, dem Papſte, der auch noch in jüngſter Zeit ſeinen Einfluß für eine ſchleunige
Hilfe gegen die Hungersnot eingeſetzt hat, ſeinen beſonderen Dank unter leb
haftem Beifall der Nationalverſammlung ausgeſprochen!
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Soll die Provinz Poſen dem Polniſchen Staate
einverleibt werden?

S> nter den vielen wichtigen Fragen, die die Friedenskonferenz zu
entſcheiden haben wird, wird ohne Zweifel die „polniſche“ eine der

§ komplizierteſten ſein; denn für den Außenſtehenden bezw. denjenigen,
Z der ſich nicht jahrelang mit den einſchlägigen Verhältniſſen befaßt
AV. und dieſe an Ort und Stelle ſtudiert hat, iſ

t

e
s nicht leicht, ſich

SZSLG ein maßgebendes Urteil zu bilden.
Bei der Schaffung eines Polniſchen Staates handelt e

s

ſich um ein Problem,
das wohl in ſeiner Art ein vollſtändiges Novum bildet. Handelt e

s

ſich doch um
die Wiedererſchaffung eines großen Staatengebildes, das ſeit etwa 125 Jahren
aufgehört hat zu exiſtieren. Uberdies gehen die Beſtrebungen der Polen dahin,
daß ihrem Staate nicht bloß das ehemalige Kongreßpolen mit den angrenzenden
Gebieten, ſowie Galizien, ſondern auch diejenigen Bezirke zugeſprochen werden
ſollen, die ebenfalls ſchon im achtzehnten (!

)

Jahrhundert preußiſch geworden und
mit einer ſtarken deutſchen Bevölkerung und mit deutſcher Kultur durchſetzt ſind.
Wenn dieſer Fall eintritt, dann würden ſich in dem neuen polniſchen Staate
drei ganz heterogene, in ihrer politiſchen, wirtſchaftlichen, ſozialen Kultur grund
verſchiedene Länder zuſammenfinden. Galizien iſ

t bekanntlich, obwohl dort die
Polen völlige Autonomie hatten, ein in jeder Beziehung ſehr ſchlecht bewirtſchaftetes
Gebiet, rückſtändig und verarmt, trotzdem e

s mit Bodenſchätzen aller Art reichlich
ausgeſtattet iſ

t. Kongreßpolen, von deſſen Verwaltung die Polen ſeitens der
Ruſſen dauernd und vollſtändig ausgeſchloſſen waren, iſ

t

von Rußland aus
politiſchen Gründen, um e

s wirtſchaftlich nicht zu ſehr erſtarken zu laſſen, und
aus ſtrategiſchen Gründen, welche Rußland veranlaßt haben, in Polen möglichſt
wenig Bahnen und Chauſſeen zu bauen, abſichtlich niedergehalten worden. Und

d
a

die wirtſchaftliche Kultur Rußlands bekanntlich a
n

ſich ſchon gegenüber der
europäiſchen ſehr rückſtändig iſt, ſo kann man ſich ungefähr vorſtellen, wie grund
verſchieden die Kultur Kongreßpolens in jeder Beziehung von derjenigen der
Provinz Poſen iſt. Beſonders wenn man in Betracht zieht, daß die Provinz
Poſen vom Preußiſchen Staate ſtets eine weitgehende Förderung erfahren hat.
Eine Komplikation erfährt das Problem der Neugründung des Polniſchen

Staates in der von den Polen gewünſchten Form noch durch die ungeheuer große
Anzahl der dort befindlichen Juden. Die Zahl der Juden war in Kongreßpolen

a
n

und für ſich ſchon eine ſehr hohe, wurde aber dadurch noch erheblich ver
größert, daß Rußland vor einer Reihe von Jahren ſich veranlaßt geſehen hat,
eine weitere große Anzahl ruſſiſcher Juden (Litwaken) gewaltſam auf adminiſtrativem
Wege aus gewiſſen ruſſiſchen Bezirken nach Polen zu drängen, ſo daß jetzt die
Zahl der Juden in Kongreßpolen und Galizien auf annähernd etwa drei Millonen
geſchätzt werden kann. Das hätte a

n

ſich nichts zu ſagen, wenn dieſe Juden,
wie in den mittel- und weſteuropäiſchen Ländern, ſich von der Bevölkerung nur
durch die Religion unterſcheiden würden. Dieſe drei Millionen Juden ſind aber
nicht bloß von Rußland, ſondern auch ſchon früher von Polen durch geſetzgeberiſche
Maßregeln und durch in der Praxis ausgeübten Druck ſowohl in materieller als

in kultureller Hinſicht zu Parias geſtempelt worden. Sie ſtehen infolgedeſſen

heute noch auf einem – man könnte ſagen – mittelalterlichen Standpunkte.
Aus vorſtehendem erhellt, daß wohl noch niemals, ſolange die Welt exiſtiert,

ein Volksbeſtandteil einer Entſcheidung von ſo ungeheuer einſchneidender Bedeutung
gegenübergeſtellt war, wie die Bewohner der Provinz Poſen, falls dieſe Provinz
ein Betandteil des neuen Polniſchen Staates werden würde. Dieſer Fall iſt

beiſpielsweiſe mit demjenigen von Elſaß-Lothringen auch nicht im entfernteſten zu

vergleichen. Die Elſaß-Lothringer kämen, wenn ihr Land wieder Frankreich ein
verleibt wird, in eine, wenn auch etwas anders geartete, ſo doch gleich hohe
Kultur. Hier aber würde eine in jeder Beziehung kulturell hochſtehende Provinz
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von etwa 29000 Quadratkilometern und etwa zwei Millionen Einwohnern mit
einem großen, etwa 400000 Quadratkilometer umfaſſenden Staate zuſammen
geſchmolzen werden, der in bezug auf adminiſtrative, wirtſchaftliche, ſoziale und
ſonſtige Kultur klaftertief unter der Provinz Poſen ſteht. Wie groß der Unterſchied
iſt, kann nur derjenige beurteilen, der einmal – beſonders zu normaler Zeit,
d. h. vor Beginn des Weltkrieges – von Poſen aus über die Grenze gefahren iſt.

Während an den meiſten anderen Stellen unſerer Erde, wenn man über
eine Landesgrenze, ja ſelbſt, wenn man von einem Erdteil nach dem andern fährt,
der Übergang von einer höheren in eine niedrigere Kultur ein allmählicher iſt,
glaubt ſich derjenige, der von Poſen aus nach Ruſſiſch-Polen fährt, ſobald er die
Grenze überſchritten hat, in eine ganz andere Welt verſetzt! Das wird ſelbſt
demjenigen ſofort klar, der ſonſt weder gewöhnt noch fähig iſt, derartige Dinge
zu beobachten. Poſen iſ

t
eine agrariſche Provinz, die infolge ihrer Zugehörigkeit

zu der hochentwickelten Volkswirtſchaft Deutſchlands durchweg eine intenſive Be
wirtſchaftung des Bodens aufweiſt. Die Provinz ſteht in bezug auf Verbrauch
von künſtlichen Düngemitteln, alſo von Kali, Phosphorſäure und Stickſtoff mit a

n

der Spitze aller preußiſchen Provinzen, und e
s wird überall dem Boden an

Erträgniſſen ſoviel entlockt, als e
s

nach dem heutigen Stande der landwirtſchaft
lichen Technik möglich iſ

t.

Überſchreitet man aber die deutſch-ruſſiſche Grenze, ſo

ſieht der Kundige ſofort, daß e
s

ſich dort um eine durchweg extenſive Wirtſchaftsweiſe
handelt. Das bedingt auch ſchon der große Mangel an Eiſenbahnen, Chauſſeen uſw.
Dementſprechend verſchieden ſind auch die Bodenerträgniſſe. Während beiſpiels
weiſe in der Provinz Poſen, obwohl die Böden zu einem reichlichen Drittel Sand
böden ſind, vom Hektar im Jahre 1918 geerntet wurden:

an Roggen . . . . etwa 18,3 Doppelzentner

„ Weizen . . . . „ 22

„ Gerſte . . . . „ 25,4

Hafer - - - - P
f 22,6 p

„ Kartoffeln . . . „ 155,8 f

ſtellen ſich dieſe Zahlen für Polen nach polniſcher Angabe (nach der ruſſiſchen
Statiſtik ſtellt ſich die Produktion Polens im Vergleich zu der Poſens noch
ungünſtiger dar) ungefähr wie folgt:

a
n Roggen . . . . etwa Doppelzentner

„ Weizen . . . . „ „O .

„ Gerſte . . . . „ 10,7 P
y

„ Hafer . . . . „ 11,4 f

„ Kartoffeln . . . „ 95,8 f

Analog ſind die Unterſchiede in der Viehhaltung, in bezug auf das maſchinelle
Inventar uſw. Ebenſo ſind die Unterſchiede in bezug auf Schulweſen, Hygiene,

ſoziale Fürſorge geradezu ungeheuere. Für das Schulweſen in der Provinz
Poſen hat der preußiſche Staat ſeit vielen Jahrzehnten enorme Aufwendungen
gemacht, ſo daß e

s in dieſer Provinz ſelbſtverſtändlich ebenſowenig wie in anderen
Bezirken Deutſchlands Analphabeten gibt. In Polen aber iſ

t ih
r

Prozentſatz
bekanntlich ein ganz beſonders hoher. Auch in hygieniſcher Beziehung iſ

t für d
ie

Provinz alles geſchehen, was nach dem heutigen Stande der Wiſſenſchaft möglich

iſ
t. Hingegen ſind in Polen, beſonders in den kleinen Städten und auf dem

Lande, kaum embryonale Anfänge davon vorhanden. Gänzlich aber fehlen d
ie

Maßnahmen ſozialer Fürſorge (Invaliditäts-, Alters-, Krankenverſicherung uſw.).
Kurzum, der Unterſchied iſ

t

ein ſo augenfälliger, daß, wie ſchon oben erwähnt,

jelbſt der in volkswirtſchaftlichen Dingen abſolut laienhafte Reiſende, ſobald e
r

die Grenze überſchreitet, das Gefühl hat, in einer andern Welt zu ſein. Hier
Europa – dort Aſien!!!
Kann e

s unter ſolchen Umſtänden e
in Friedenskongreß, auf dem eine aus

erleſene Schar von Männern über das Schickſal der europäiſchen Völker zu

entſcheiden hat, verantworten, eine in jeder Beziehung ſo hochſtehende Provinz,
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wie ſi
e Poſen iſt, nur deshalb gewaltſam aus ihrer Kultur herauszureißen und

mit einer weit rückſtändigeren zu verbinden, weil ſi
e vor 125 Jahren zu dem

jetzt neu zu bildenden polniſchen Staate gehört hat und weil drei Fünftel ihrer
Bewohner Polen ſind, während zwei Fünftel dem Deutſchtum angehören? E

s

liegt hier, wie ſchon oben erwähnt, ein ganz beſonderer Fall vor, und darum iſ
t

e
s ſchwer, ein analoges Beiſpiel zu nennen. Man könnte ſich allenfalls Beiſpiele

künſtlich konſtruieren. Würde wohl, wenn die Grafſchaft Suffolk a
n

SerbienÄ und die Bewohner von Suffolk zu zwei Fünftel aus Engländern und
rei Fünftel aus Serben beſtänden, der Friedenskongreß entſcheiden, daß Suffolk
dem ſerbiſchen Staate einverleibt werden müßte, oder würde e

s nicht vielmehr
heißen, daß man in einem ſolchen Fall die Stimmen nicht „zählen“, ſondern
„wägen“ müſſe? Und daß e

s zum Beſten der Geſamtbevölkerung der betreffenden
Provinz und auch in weltwirtſchaftlicher Beziehung das Richtige iſ

t,

in ſolchem
Falle nicht bloß mit der Anzahl der Menſchen zu rechnen, ſondern auch Kultur
werte aller Art mit einzuſchätzen? Es iſt wohl kaum anzunehmen, daß, um ein
zweites Beiſpiel anzuführen, wenn das Departement Dordogne Portugal benachbart
wäre, bei einer Einwohnerſchaft, die zu zwei Fünfteln aus Franzoſen und drei
Fünfteln aus Portugieſen beſtünde, nur deshalb das Departement dem portugieſiſchen
Staate zugeſprochen werden würde. Oder würden die Vereinigten Staaten damit
einverſtanden ſein, Texas a

n

Mexiko abzutreten, wenn Texas zu ein Fünftel mehr
von den Mexikanern als von A)ankees bewohnt wäre? Hat Preußen, abgeſehen
von allen andern Momenten, nicht das wohlbegründete unantaſtbare Recht auf
eine Provinz, die ſchon mehr als 125 Jahre zu ihm gehört, die bei ihrer Auf
nahme in den preußiſchen Staat aus verunkrauteten Ackern, Sümpfen und ſchlecht
gehaltenen Wäldern, elenden Dörfern und Marktflecken beſtand, und die unter
einem ungeheueren Aufwand von deutſcher Arbeit, deutſchem Geiſte und von
Milliarden in einen Bezirk verwandelt wurde, deſſen blühende Fluren und wohl
geordnete Gemeinweſen jedem Beſucher auffallen? Weshalb ſoll der deutſche
Staat ſchlechter geſtellt werden, als der geringſte Arbeiter, der heute das Recht
für ſich beanſprucht, den Erfolg ſeiner Arbeit für ſich zu behalten?

Als e
s in den letzten Tagen des Dezember nach dem mit einem die deutſche

Bevölkerung geradezu verhöhnenden Pomp inſzenierten Einzuge Paderewſkis in

Poſen zu einem Zuſammenſtoß zwiſchen Polen und Deutſchen gekommen war,
weil die Stadt nicht bloß mit polniſchen, ſondern auch mit franzöſiſchen und
amerikaniſchen Flaggen geſchmückt wurde, was die Empfindungen der friſch aus
dem Felde zurückkehrenden deutſchen Soldaten naturgemäß verletzte, bemächtigten
ſich die Polen bekanntlich der Stadt und des größten Teiles der Provinz Poſen.
Sie motivierten dies damit, daß die Deutſchen mit der „Schießerei“ angefangen
hätten. In Wahrheit – dafür gibt e

s Dutzende von ſicheren Beweiſen – hatten
die Polen den Putſch längſt und ſyſtematiſch vorbereitet. Im übrigen verſicherten
ſie, daß ſi

e mit der Beſetzung von Stadt und Provinz Poſen der Entſcheidung der
Friedenskonferenz nicht „vorgreifen“ wollten, daß ſi

e vielmehr die Gewalt nur an ſich
genommen hatten, um „Ruhe und Ordnung“ zu ſchaffen, daß aber die Provinz Poſen
auf der Friedenskonferenz „ſowieſo“ den Polen zugeſprochen werden würde. Das
bloße Auftauchen dieſer Möglichkeit allein genügte ſchon, die deutſchen Bewohner
aller Schichten und aller Konfeſſionen in größte Aufregung zu verſetzen und dies,
obwohl vielfach angenommen wird, daß die Laſten der Staatsbürger Polens auch
nicht annähernd ſo groß ſein werden, wie diejenigen, die die Bürger Deutſchlands
nach dem Kriege zu tragen haben werden. Die deutſchen Einwohner der Provinz
Poſen – übrigens auch diejenigen Polens –, die ſeit Jahrhunderten mit den
Polen zuſammenleben, kennen eben die einſchlägigen Verhältniſſe zu genau, um
nicht zu wiſſen, daß die Aufrichtung eines polniſchen Staates und die Einverleibung
der Provinz Poſen in denſelben für alle Bewohner – auch für die polniſchen –
die nachteiligſten wirtſchaftlichen Folgen und für die nichtpolniſchen Bürger auch
noch ſonſtige ſchwerwiegende Nachteile, um nicht zu ſagen Gefahren, mit ſich
bringen würde. Denn jeder, der den polniſchen Volkscharakter kennt, weiß, daß
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es den Polen trotz der unfraglich vorhandenen Intelligenz und Gelehrigkeit an
Organiſationstalent mangelt, und gerade dieſe Eigenſchaft iſt, wie wohl nicht erſt
des näheren begründet zu werden braucht, für die Errichtung eines neuen Staats
weſens von allergrößter Wichtigkeit. Hierzu kommt der ſchwerwiegende Umſtand,
daß den Polen jede Erfahrung in der Verwaltungstechnik fehlt. Die ſtaatliche
Verwaltungstechnik iſ

t

nun aber heutzutage – im zwanzigſten Jahrhundert und
überdies nach einem viereinhalbjährigen Weltkriege – unfraglich komplizierter
als vor eineinhalb Jahrhunderten, und ſchon damals reichte die Verwaltungs
technik der Polen für die Erhaltung des Staates nicht aus. Deshalb dürfte dieſe
Frage nicht ſo leicht zu löſen ſein. Dies wiegt umſo ſchwerer, als die Polen
gar nicht daran denken, nichtpolniſche Elemente in die Verwaltung zu nehmen.
Schon jetzt, d

a

ihnen die Provinz Poſen von der Friedenskonferenz noch gar nicht
zugeſprochen iſt, d

a

ſi
e

ſi
e vielmehr erſt ſeit wenigen Wochen proviſoriſch verwalten,

hatten ſi
e nichts eiligeres zu tun, als die Deutſchen – beſonders aber die Juden– überall aus der Provinzial- und Kommunalverwaltung herauszudrängen.

Obwohl die Juden einen hervorragenden Anteil a
n

dem Lebensmittelhandel der
Provinz Poſen haben, iſt weder in das von den Polen geſchaffene Haupternährungs
amt, noch als Leiter eines der dieſem unterſtellten Amter, ein Jude berufen
worden. Der von den Polen eingeſetzte neue Oberbürgermeiſter erklärte, ein
jüdiſcher Name würde bei der polniſchen Bevölkerung den Anſchein erwecken, „daß

e
s

d
a was zu verdienen gäbe“!!! Ebenſo ſind im Kreiſe Schrimm ſämtliche

jüdiſchen Viehkommiſſionäre ausgeſchaltet worden. Dieſe Beiſpiele ließen ſich noch
vermehren, denn die Polen ſind beſtrebt, den geſamten Verwaltungsapparat im
„Schnellzugstempo“ zu poloniſieren, ohne jede Rückſicht auf die 800 000 Deutſchen,

von denen – mit dieſer Tatſache muß nun einmal gerechnet werden – noch
nicht ein Prozent polniſch ſpricht! – Man weiß, daß die Deutſchen – wenigſtens
für die nächſten Jahrzehnte – in der Verwaltung ſchwer zu entbehren ſind, aber
der blinde Fanatismus ſetzt ſich darüber hinweg. Man verzichtet lieber von
vornherein auf eine gute Verwaltung, nur „polniſch“ ſoll ſi

e ſein!
Typiſch für die Polen iſ

t

auch außer ihrem Mangel an Organiſationstalent
eine geradezu kindliche Naivität und Leichtfertigkeit in wirtſchaftlichen Dingen, die
ſie, wie das jeder Eingeweihte aus unzähligen Beiſpielen kennt, Unternehmungen

mit unzulänglichen Mitteln und nicht genügender Vorbereitung in Szene ſetzen
läßt. Hierzu kommt ein Mangel an Ausdauer und eine Abneigung gegen wirklich
intenſive Arbeit, wie ſi

e hier im Oſten beſonders notwendig iſ
t. Deshalb gibt es

unter den Polen ſelbſt ſehr viel Elemente, welche trotz des brennenden Wunſches,
wieder einen eigenen polniſchen Staat zu haben, den kommenden Dingen mit
großer Skepſis entgegenſehen. Natürlich wagen ſi

e

e
s nicht, dieſe Meinung öffentlich

oder in größerem Kreiſe zu äußern, tun e
s vielmehr nur in vertrauteſter Unter

haltung. Dieſe beſonnenen polniſchen Elemente wiſſen eben, daß man auf die
Dauer von Patriotismus allein nicht leben kann, daß vielmehr in erſter Reihe
die wirtſchaftlichen Momente in Betracht gezogen werden müſſen. Sie fürchten
aber, daß in dem jetzt zu gründenden polniſchen Staate die Verwaltungs- und
Wirtſchaftstechnik in jeder Beziehung zu wünſchen übrig laſſen wird. Beſonders
peinlich iſ

t

dieſer Gedanke den ſeit faſt eineinhalb Jahrhunderten a
n

die preußiſche
Verwaltung gewöhnten und durch dieſe verwöhnten poſenſchen Polen. Die Ver
waltung war, abgeſehen von den ebenſo törichten wie intoleranten Ausnahme
geſetzen gegen die Polen, eine vorzügliche und hat die poſenſchen Polen zu einem
von ihnen ſelbſt ungeahnten Wohlſtand gebracht. Die radikalen Elemente der
poſenſchen Polen, welche trotz alledem eine Einverleibung der Provinz Poſen in

Polen wünſchen, ſetzen ſich vorwiegend zuſammen aus den Kreiſen des polniſchen
Klerus und der Preſſe, die bei der geringen politiſchen Reife und der naiven
Gläubigkeit des Volkes einen entſcheidenden Einfluß auf die öffentliche Meinung
ausüben, ferner der polniſchen Juriſten, welche in dem neuen polniſchen Staate
mit Recht auf große Karriere hoffen, und den polniſchen Kaufleuten und Gewerbe
treibenden, die große materielle Vorteile infolge Boykotts der nichtpolniſchen

Konkurrenz und auf Grund von Protektionswirtſchaft erwarten.
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Für die Nichtpolen, alſo die Deutſchen aller Schattierungen und aller Kon
feſſionen, kommen noch andere Momente hinzu, die ſi

e geradezu mit Schrecken a
n

ein polniſches Regime denken laſſen. Sie wiſſen, daß ſi
e von dem übertriebenen,

unausgereiften Nationalismus der Polen nichts Gutes zu erwarten haben. Kennen
ſi
e

doch nur zur gut die Intoleranz oder richtiger geſagt Rigoroſität, mit der die
Polen die galiziſchen Ruthenen behandeln.
Daß der Nationalismus der Polen ein ſo extravaganter iſ

t,

iſ
t ja bis zu

einem gewiſſen Grade begreiflich, weil er ſich über hundert Jahre lang nicht aus
leben konnte. E

r

iſ
t

aber nun einmal vorhanden und iſ
t übrigens in dem

Temperament der Polen begründet, wie dieſe ſelbſt zugeben. Und gerade das
wurde immer von den ſogenannten Hakatiſten, alſo von denjenigen Deutſchen ins
Feld geführt, die für die Ausnahmegeſetze gegen die Polen ſtimmten und deren
Kreis übrigens bei weitem nicht ſo groß war, wie e

s

die Polen annehmen, bezw.
wie ſi

e

e
s den andern Völkern gefliſſentlich glauben machen wollen. Die Befür

worter einer ſcharfen Polenpolitik, die von den beſonnenen, weitaus in der Mehr
zahl befindlichen deutſchen Elementen Poſens am allerwenigſten gutgeheißen wurde,
beriefen ſich immer wieder auf die durch die Geſchichte beſtätigte Erfahrung, daß
auch die gerechteſte Behandlung der Polen dieſe niemals zufriedengeſtellt hat, weil

ſi
e

einen unauslöſchlichen Haß gegen alles Deutſche hegen. Ein übertriebener
Nationalismus zeitigt bekanntlich immer Haß, und das polniſche Sprichwort:
„Poki swiat swiatem Niemiec nie bedzie polakowi bratem“ (ſolange die Welt
beſtehen wird, wird der Deutſche den Polen kein Bruder ſein) beweiſt, daß der
Deutſchenhaß in der polniſchen Volksſeele ſeit Jahrhunderten unausrottbar wurzelt.
Selbſt jetzt vor der Entſcheidung der Friedenskonferenz, wo doch den Polen daran
liegen müßte, die Deutſchen möglichſt für ſich zu gewinnen, haben ſi

e aus dieſer
ihrer Geſinnung keinen Hehl gemacht. Sobald ſi

e Stadt und Provinz Poſen

in ihren Beſitz genommen, das deutſche Militär verjagt und die Behörden beſetzt
hatten, haben ſi

e

die polniſche Sprache rückſichtslos in den Vordergrund gedrängt,
obwohl ſi

e wiſſen, daß die deutſche Bevölkerung dank der ungeſchickten Politik
der Regierung zu 99 Prozent einſprachig iſ

t,

während faſt ſämtliche Polen eben
ſogut deutſch wie polniſch ſprechen. Der deutſchſprechende Bewohner der Provinz
Poſen iſ

t

bei der Erteilung von Reiſepäſſen, ſonſtigen Erlaubnisſcheinen und
tauſend anderen Dingen nicht bloß gegenüber den Polen im Nachteil, ſondern
auch gegenüber dem – allerdings ſeltenen – polniſchſprechenden Deutſchen. Den
Deutſchen wird nahegelegt, Eingaben a

n

den oberſten polniſchen Volksrat in pol
niſcher Sprache zu verfaſſen. Ebenſo beantwortet der polniſche Volksrat die
deutſchen Eingaben deutſcher Firmen in polniſcher Sprache. Wenn das ſchon jetzt

der Fall iſ
t,

wie ſoll es dann ſpäter werden?

Noch trauriger geſtaltet ſich die Zukunft für die in Stadt und Provinz
Poſen lebenden Deutſchen jüdiſcher Konfeſſion, die genau wiſſen, was ihnen blüht,
wenn die Provinz Poſen dem Polniſchen Staate zugeſchlagen wird. Sie wiſſen,
daß ihre Gleichberechtigung nur auf dem Papier ſtehen wird und daß ſi

e in der
Praxis auf der ganzen Linie unter einem brutalen Antiſemitismus zu leiden
haben werden, wie ihn nur der Pole, allenfalls noch der Rumäne, zuwege
bringt. Rumänien hat bekanntlich im Jahre 1878 auf dem Berliner Kongreß
die Emanzipation und Gleichberechtigung der Juden feierlich verſprochen, und
trotzdem ſeufzen noch heute die rumäniſchen Juden unter ſchweren Ausnahme
geſetzen. So wird e

s

auch hier ſein. Die Polen werden auf dem Friedens
kongreß alles mögliche in der Beziehung verſprechen, aber halten werden ſie nichts.
Leider aber ſcheuen ſich die Juden und ſelbſt diejenigen, die für den Fall, daß
die Provinz Poſen polniſch würde, feſt entſchloſſen ſind, ihre Heimat zu verlaſſen,
wegen der jetzt von den Polen rückſichtslos ausgeübten Gewaltherrſchaft ihre
Meinung den maßgebenden Stellen gegenüber offen zu äußern. Und diejenigen

Juden, d
ie

ihrer Fortexiſtenz wegen auf alle Fälle in der Provinz Poſen bleiben
müſſen, haben erſt recht Veranlaſſung, mit ihrer Meinung zurückzuhalten, weil

ſi
e andernfalls alles Mögliche von den Polen zu befürchten haben. Der Pole iſt
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nun einmal, mit ganz geringen Ausnahmen, Antiſemit. In Ruſſiſch-Polen leben
ſeit Jahrhunderten Polen und Juden zuſammen. Die Polen waren die Herren,
die Juden ſtets die Parias, die dauernd unter Druck gehalten wurden, ſo daß ſi

e

ſich weder wirtſchaftlich noch kulturell fortentwickeln konnten. Und d
a

Hochmut
und Stolz eine bekannte Nationaleigenſchaft der Polen iſt, iſ

t

den Polen der
Antiſemitismus in succum e

t sanguinem übergegangen. Das hat ſich bis auf
den heutigen Tag erhalten. Beſonders judenfeindlich iſ

t

der polniſche Mittelſtand,
Rechtsanwälte, Kaufleute, Gewerbetreibende, Arzte, weil für dieſe der rührige
jüdiſche Mittelſtand eine unbequeme Konkurrenz iſ

t. Der polniſche Antiſemitismus
äußert ſich in beſonders brutaler Form. Hierfür könnten viele tauſend Einzel
beiſpiele angeführt werden. Einen beſonderen charakteriſtiſchen Beweis, der auch
die Eigenart der polniſchen Judenfeindſchaft grell beleuchtet und die Kampf
methoden kennzeichnet, bieten die Warſchauer Vorgänge des Jahres 1912. Damals
wurden zum erſtenmal Abgeordnete für die ruſſiſche Duma gewählt. In Warſchau
war neben den national-polniſchen Kandidaten ſtark antiſemitiſcher Färbung ein
ſozialiſtiſcher aufgeſtellt, und d

a
die Juden im wohlverſtandenen eigenen Intereſſe

für den Sozialiſten ſtimmten und dieſen dadurch zum Siege verhalfen, bemächtigte
ſich der Polen o

b dieſer ganz ſelbſtverſtändlichen Taktik eine ungeheuere Wut.
Sie beſchloſſen ſofort gegen die Juden ganz Ruſſiſch-Polens den wirtſchaftlichen
Boykott, um ſi

e

durch Hunger zur Verelendung zu bringen und zur Auswanderung

zu zwingen. Und dieſer Boykott wurde ſo ſyſtematiſch und ſo brutal durchgeführt,
daß jedem, der noch einen Reſt menſchlichen Empfindens hat, das Herz blutete.
Der Boykott ging ſo weit, daß ſelbſt viele arme jüdiſche Droſchkenführer, deren
ganzes Hab und Gut in einem elenden Pferdchen und gebrechlichem Wagen
beſtand, dieſen Beruf aufgeben mußten, weil ſi

e

keine Fahrgäſte mehr bekamen.
Sie verſuchten Pferd und Wagen für wenige Rubel a

n
den Mann zu bringen

und mit ihrer Familie auszuwandern, um dem Hungertode zu entgehen. Selbſt
verſtändlich werden die Polen, wie ſchon oben erwähnt, auf der Friedenskonferenz
beteuern, daß ſi

e gar nicht daran denken, die Juden unter Ausnahmegeſetze zu

ſtellen, daß ſi
e vielmehr bereit ſind, ihnen völlige Parität zuzubilligen, aber wer

die Polen kennt und weiß, daß faſt jeder Pole dem Grundſatz huldigt, daß die
Sprache dazu d

a iſt, um die Gedanken zu verbergen, weiß, was e
r
von dieſen

Verſprechungen zu halten hat. Der Eingeweihte kennt den unausrottbaren Anti
ſemitismus der Polen, der das Wort „Zyd“ (Jude) ſelten anders als in ver
ächtlichem Sinne und faſt immer im Zuſammenhange „Psia krew zyd“ (frei
überſetzt: verfluchter Jude) braucht. Wie ſchon oben angeführt, ſind für jedes
Volk charakteriſtiſch die Sprichworte, die e

s hat, und deshalb dürfte e
s

angebracht ſein, a
n

dieſer Stelle a
n

das polniſche Sprichwort zu erinnern:
„Kiedy bieda d

o zyda, kiedy po biedzie Zay mnie dupe zydzie.“ (Bin ic
h

in Not, dann geh' ic
h

zum Juden, bin ic
h

über die Not hinweg, dann rutſch mir
den Buckel entlang, verfluchter Jude.) Selten kennzeichnet ein Sprichwort in ſo

charakteriſtiſcher, wenn auch derber Art, die Verhältniſſe, wie das hier angeführte.
Der Pole braucht die jüdiſche Intelligenz und das jüdiſche Kapital, aber er iſt in

ſeinem übertriebenen, fanatiſchen Nationalismus ſo antiſemitiſch, daß e
r gegen

ſeinen eigenen Vorteil blind iſt.

Der polniſche Jude weiß das ſehr genau, und darum konnte man ſchon

b
e
i

Beginn des Weltkrieges tauſendfach von ihm den im tiefſten Herzen empfundenen
Wunſch hören: „Wenn wir nicht zu Deutſchland kommen können, dann lieber
wieder zu Rußland, aber um Gotteswillen nicht unter polniſche Herrſchaft. Das
ſagen Leute, die die ruſſiſche Herrſchaft in ihrer ganzen Schwere jahrhundertelang
kennengelernt und gefühlt haben!

In einer noch viel ſchlimmeren Situation ſind die Juden der Provinz
Poſen. Dieſe Juden, d

ie

ſich von den Deutſchen genau ſo wenig unterſcheiden,

wie der moderne engliſche Jude von dem Engländer, alſo ſelbſtverſtändlich nur
als Deutſche jüdiſcher Konfeſſion bezeichnet werden können, ſind in einer gefahr
vollen Situation. Sie ſind nicht allein wie jeder poſenſche Deutſche chriſtlicher
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Konfeſſion in der fürchterlichen Gefahr, mit einem Lande verbunden zu werden,
das kulturell ungeheuer rückſtändig iſt, vielmehr fürchten ſi

e

mit Recht zu einer
Art von Ghetto-Juden herabgedrückt zu werden. Sollen ſi

e

doch zu einem Lande
kommen, das die ungeheuere Zahl von zirka drei Millionen Oſtjuden beherbergt.
Und dieſes Land denkt nicht etwa daran, wie e

s in einem analogen Falle etwa
England oder Amerika tun würde, die drei Millionen Oſtjuden, in denen eine
ungeheuere intellektuelle Kraft ſteckt, durch nicht bloß auf dem Papier ſtehende,
ſondern auch in der Praxis ausgeübte paritätiſche Behandlung möglichſt ſchnell

zu gleichwertigen Staatsbürgern zu machen! Vielmehr haben ſchon wiederholt
die politiſchen Führer der Polen in vertrautem Kreiſe erklärt, daß ſi

e ſelbſt
verſtändlich keine Ausnahmegeſetze für die Juden ſchaffen werden, ſchon allein
aus dem Grunde nicht, weil das ja di

e

Entente nicht zulaſſen würde, daß ſi
e

aber durch einen wohlorganiſierten Boykott den größten Teil der Juden zwingen
würden, das Land, das ſi

e

ſchon ſeit Jahrhunderten bewohnen, möglichſt ſchnell

zu verlaſſen. Und wie ſyſtematiſch die Polen gerade in bezug auf wirtſchaftlichen
Boykott vorgehen, haben ſi

e ſchon wiederholt bewieſen. Es könnte ſein, daß
der eine oder andere die hier gemachten Ausführungen für übertrieben anſieht,
aber daß ſi

e keineswegs übertrieben ſind, kann durch die Tatſache erhärtet werden,

daß die bloße Möglichkeit, die Provinz Poſen könnte zu Polen kommen, zahlreiche
Deutſche, beſonders ſolche jüdiſcher Konfeſſion, veranlaßt hat, ihre Grundſtücke,

ihre Geſchäfte und Handlungshäuſer, an deren Verkauf ſi
e ſonſt nie gedacht haben

würden, ſchleunigſt den Polen zum Kauf anzubieten, damit ſi
e in der Lage ſind,

die Provinz Poſen ſchnellſtens verlaſſen zu können. Eine ganze Anzahl Verkäufe
haben bereits ſtattgefunden, und wegen weiterer Objekte iſ

t

man in Unterhandlung.
Sollte aber der Fall eintreten, daß die Provinz Poſen oder ein Teil von ihr zu

Polen kommt, ſo würden ſich dieſe Verkäufe derartig vermehren, daß man von
einer Flucht der Deutſchen, beſonders der jüdiſchen Deutſchen, ſprechen können
wird. Man hat in eingeweihten Kreiſen eben kein Vertrauen zu den Polen,

weder zu ihrer Wirtſchaftsweiſe (weshalb das deutſche Publikum jetzt ſeine Gelder
von den Sparkaſſen zurückfordert) noch zu ihrem Rechtsempfinden (ſiehe Freiſpruch

der Mörder des Herrn v. Haza Radlitz), noch zu ihrer „Toleranz“. Deshalb
ſteht ſchon bei vielen deutſchen Rechtsanwälten, Ärzten, Kaufleuten, Gewerbe
treibenden, Handwerkern der unabänderliche Entſchluß feſt, die Provinz Poſen
für den Fall, daß ſi

e polniſch wird, zu verlaſſen. Das wird natürlich ein ungeheuerer
wirtſchaftlicher Schaden für die Provinz Poſen ſein, denn e

s handelt ſich gerade

um diejenigen Elemente, die in Handel, Induſtrie, Landwirtſchaft, den akademiſchen
Berufen uſw. die erſte Rolle ſpielen und die ſteuerkräftigſten Elemente ſind.
Auch ein großer Teil der deutſchen Landwirte iſt darunter. Wie oben erwähnt,

ſehen ſogar viele polniſche Landwirte einer eventuellen Zuteilung der Provinz
Poſen zum polniſchen Staate mit großer Betrübnis entgegen, denn e

s

iſ
t

ihnen

ohne weiteres klar, daß auch die landwirtſchaftliche Kultur ſofort zurückgehen wird,
wenn die Provinz durch eine Landesgrenze bezw. Zollgrenze vom Deutſchen
Reiche abgeſchnitten wird. Schon allein der Umſtand, daß ſi

e für Getreide, Vieh
uſw. billigere Preiſe haben würden als bisher bezw. ihre deutſchen Nachbarn,
daß ſi

e andererſeits Düngemittel und Maſchinen uſw. teurer bezahlen müßten,
verheißt den Rückgang der landwirtſchaftlichen Kultur.

Sollte e
s unter den hier geſchilderten Verhältniſſen für die Mitglieder der

Friedenskonferenz nicht ganz indiskutabel ſein, die Provinz Poſen dem polniſchen
Staate zuzuſprechen? Will man eine in jeder Hinſicht kulturell hochſtehende
Provinz mit einem Staatengebilde verſchmelzen, das in ſeiner ganzen kulturellen
Struktur gegenüber dieſer Provinz ungeheuer rückſtändig iſ

t,

und will man da
durch zwei Fünftel der Bewohner dieſer Provinz – es handelt ſich um etwa
850 000 Menſchen – unglücklich machen? So unglücklich, daß ein nicht geringer
Teil von ihnen den Entſchluß faſſen würde, d

ie

alte Exiſtenz lieber aufzugeben
und ſich in alle Winde zu zerſtreuen und eine neue, unſichere Exiſtenz zu ſuchen.
Ia noch mehr. Es würde auch, wie oben erwähnt, ein weſentlicher Teil der
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polniſchen Bevölkerung im Innern über eine derartige Entſcheidung untröſtlich ſein.
Freilich, die radikalen Elemente verſchließen die Augen vor den wirtſchaftlichen
Nachteilen, aber auch bei dieſen dürfte, wenn erſt der Rauſch vorüber iſ

t,

die
Katzenjammerſtimmung nachkommen. Geben doch ſelbſt dieſe, in bezug auf
Patriotismus fanatiſchen Polen zu, daß e

s „zunächſt“ für die Provinz Poſen
einen wirtſchaftlichen Rückſchritt bedeutet, wenn ſi

e zu Polen kommen ſollte. Sie
glauben aber, daß dieſer Rückſchritt in etwa zwanzig bis dreißig Jahren eingeholt ſein
dürfte. Wenn ſchon derartige Elemente, die doch nach dieſer Richtung natur
gemäß Optimiſten ſind, dieſen Zeitraum auf zwanzig bis dreißig Jahre bemeſſen,

ſo kann man ungefähr ahnen, wie lang e
r

ſich in Wirklichkeit ſtellen wird. Aber
Realpolitiker ſind ſich keineswegs im Zweifel darüber, daß die Provinz Poſen
überhaupt nicht wieder auf den jetzigen hohen Standpunkt kommen wird. Ebenſo
wie e

s für ſi
e klar iſ
t,

daß der polniſche Staat kein Kulturſtaat in weſteuropäiſchen
Sinne werden wird. Mißwirtſchaft, Nepotismus, Zank und Streit untereinander
und mit den nichipolniſchen Mitbürgern, ſind ſchon jetzt an der Tagesordnung, und
der wirtſchaftliche Fortſchritt, der zu immer größerem Wohlſtand einer Bevölkerung
führt, würde gehemmt werden. Liegt e

s aber heute im weltwirtſchaftlichen
Intereſſe, einen mitten in Europa liegenden Bezirk von etwa 29 000 Ouadrat
kilometer mit etwa zwei Millionen Einwohnern in der Kultur um ein Jahrhundert
zurückzuwerfen? Iſt es nicht vielmehr, nachdem ſich ganz Europa, man könnte
ſagen die ganze Welt, viereinhalb Jahre zerfleiſcht, nachdem ſi

e Millionen von
Menſchen verloren und ſich um Milliarden a

n
Werten geſchädigt hat, geboten,

den wirtſchaftlichen und kulturellen Fortſchritt in jeder Beziehung zu fördern, da
mit die Schäden des Krieges ſo ſchnell wie möglich wett gemacht werden können?

Ebenſowenig liegt e
s im Intereſſe der Gläubiger Deutſchlands, dieſes durch

Lostrennung der Provinz Poſen, nachdem e
s ſchon durch die Abtrennung Elſaß

Lothringens eine ungeheure Schwächung erfährt, noch weiter zu ſchwächen und
eventuell zahlungsunfähig zu machen. Die Provinz Poſen iſ

t
ein für das über

völkerte deutſche Induſtrieland überaus wichtiger Faktor, denn ſi
e produziert von

Roggen, Gerſte und Kartoffeln je zirka 1
5 bis 1
6 Prozent der Geſamternte

Preußens, von der Weizenernte zirka 7 Prozent und von der Haferernte zirka

6 Prozent. Die Provinz iſ
t imſtande, durch weitere Beſiedelung noch eine an

ſehnliche Anzahl von Bauern aufzunehmen. Durch Abtrennung der Provinz Poſen
würde die polniſche Grenze bis auf zirka 180 Kilometer a

n Berlin herangerückt
werden, womit allein ſchon ein Keim für zukünftige Reibereien geſchaffen werden
würde. Die Deutſchen haben, wie ſchon oben erwähnt, während 125 Jahren
durch intenſive Arbeit, durch Fleiß und Tüchtigkeit, Poſen, das ſeinerzeit von
Preußen in geradezu erbärmlichem Zuſtande übernommen wurde, zu einer der
blühendſten Provinzen gemacht. Die polniſche Bevölkerung hat daraus ihren
vollen Nutzen gezogen. Die deutſchen Landwirte ſind ihr zu Lehrmeiſtern ge
worden, und die ſogenannte „polniſche Wirtſchaft“ hat faſt vollſtändig aufgehört.

Gibt das nicht ein volles Recht auf den Beſitz der Provinz, zumal eine Los
trennung derſelben für alle Schichten der Bevölkerung – der deutſchen ſowohl
wie der polniſchen – die oben gekennzeichneten wirtſchaftlichen Nachteile und un
haltbare nationale Zuſtände zur Folge haben würde?
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Von Dr. Mathilde Kelchner
(Schluß)

Die ganze Entwicklung drängt offenbar dahin, daß die akademiſch gebildete
Frau immer ſtärker ins öffentliche Leben eingreift und in Zukunft, auf welchem
Gebiet es auch ſei, Verwendung finden wird. Sie hat in ſchwerer Zeit den
Nachweis ihrer Brauchbarkeit führen können und auch tatſächlich geführt. Die
Tätigkeit der Ärztinnen, Zahnärztinnen, Juriſtinnen, Architektinnen findet im
Publikum viel Anklang. Die Ärztin iſ

t

auch als Aſſiſtentin im allgemeinen

hoch bewehrtet worden, desgleichen liegen günſtige Urteile über die Chemikerin und
Apothekerin vor. Über die Theologin läßt ſich nach den vorliegenden beſchränkten
Erfahrungen noch kein Urteil fällen. Falls ſi

e

ſich bewährt, dürfte ſi
e gerade jetzt,

d
a

die Kirche, zum mindeſten die evangeliſche, um ihrer Selbſterhaltung willen
auf ein regeres Gemeindeleben angewieſen iſt, das nur mit Hilfe der Frau zu

erreichen ſein wird, ſehr bedeutſam werden. Der weiblichen Seelſorge ſcheint in

weiten Kreiſen des Volkes kein Vorurteil entgegen zu ſtehen.
Den in ſozialen Berufen wirkenden Frauen, Juriſtinnen, Volkswirtſchaft

lerinnen, auch praktiſch gut geſchulten Kräften ohne akademiſche Vorbildung iſ
t

größte Anerkennung gezollt worden. Sie haben ſich in der Gewerbeinſpektion,

als Fabritpflegerinnen, Fürſorgerinnen auf mannigfachen Gebieten bewährt, ins
beſondere haben ſi

e

ſich im Dienſte der Kriegsämter ſo ſehr hervorgetan, daß ſi
e

in leitende Stellungen berufen wurden.?)
Als Lehrerin wird die Frau, obgleich ſi

e in allen Schulgattungen ſehr an
erkennungswerte Leiſtungen aufzuweiſen hat, ſeit Jahrzehnten unentbehrlich ge
worden iſ

t

und e
s im Kriege ermöglicht hat, daß der Unterricht in den Schulen

im weſentlichen aufrecht erhalten werden konnte, viel mehr angefeindet, als man
für möglich halten ſollte. Die Feindſchaft geht hier wie auch anderwärts haupt
ſächlich von den Kollegen aus und entſpringt nicht einwandfreien Motiven. Die
zuſtändigen Behörden haben durch ihre Maßnahmen im Laufe der letzten Jahre
bewieſen, daß ſi

e der Lehrerin um ihrer Leiſtungen willen durchaus nicht unfreund
lich geſinnt ſind. Vor einer „Verweiblichung“ der Schule beſtand dort keine Furcht,
ebenſowenig bei breiten Schichten der Bevölkerung, die ſich in der Mädchenerziehung
gern von Frauen beraten und leiten läßt. Daß die mütterliche Art gebildeter
Frauen auch in der Schulerziehung der Knaben einen ſegensreichen Einfluß aus
zuüben vermag, ſollte eigentlich ſelbſtverſtändlich ſein in einer Zeit, d

a

die Schule ..

vom warmen Hauch des Lebens durchweht werden ſoll und nicht Bücherweisheit,
ſondern Charakerbildung die Parole iſ

t.

Die Geſundheit der normalen Frau nimmt durch die Betätigung in höheren
Berufen im allgemeinen keinen Schaden, jedenfalls erſcheint e

s durchaus unzu
läſſig, ohne eingehende Begründung ſozialhygieniſche Bedenken zu erheben. Wenn
ſogenannte Berufsſchädigungen vorkommen, muß zunächſtÄ werden,

wo die wahren Urſachen des Verſagens liegen. Oft genug wird man ſi
e in der

von Seiten des Mannes erzwungenen Kampfſtellung der Frau finden. Daher

iſ
t

ſowohl aus ſozialhygieniſchen als auch aus wirtſchaftlichen Gründen auch hier
die Beſeitigung der zahlloſen Hemmniſſe anzuſtreben, die die geiſtig arbeitende

7
) Ich verweiſe a
n

dieſer Stelle ausdrücklich auf das Jahrbuch des Bundes
Deutſcher Frauenvereine für 1919, das als Handbuch der kommunal-ſozialen Frauenarbeit
gedacht iſt, mit dem Zweck, Aufklärung und Anregung zu gewähren. Die verſchiedenen
Gebiete der kommunalen Frauenarbeit werden in knappen Aufſätzen von ſachkundigen Ver
faſſerinnen, deren Namen zum großen Teil bereits vorteilhaft bekannt ſind, dargeſtellt. Bei
der ungeheuren Bedeutung, die gerade die Gemeindearbeit für unſer daniederliegendes
Volk gewinnen wird, ſollten die hier gebotenen Erörterungen in weite Kreiſe dringen. Das
Jahrbuch erſcheint bei B

.

G
.

Teubner in Leipzig. Der vorliegende Band koſtet 5,50 M
.

nebſt den üblichen Teuerungszuſchlägen.
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Frau in ihrem Beruf zu überwinden hat. Um im Wettbewerb beſtehen zu
können, muß die Frau zunächſt einmal eine tüchtige Ausbildung genoſſen haben
und dieſe Forderung muß doch letzten Endes auch um der Sache willen, der ſi

e

dient, erhoben werden Unzulänglichkeit, Dilettantismus dürfen ſich unter keinen
Umſtänden breit machen – jetzt, d

a

unſer Volk alle Kräfte anſpannen muß, um
aus dem ſeeliſchen und materiellen Elend unſerer Tage herauszukommen, ſchon
ganz und gar nicht. Lediglich gediegene Fachkenntniſſe vermögen den Volkswohle

zu nützen, aber auch nur ſi
e allein gewähren die Berufsfreudigkeit, die das Ge

lingen verbürgt. Es entſpricht dem Geiſt und den Bedürfniſſen der Gegenwart,
daß der Frau die Staatsprüfungen und die hierzu notwendigen praktiſchen Aus
bildungsmöglichkeiten in der Rechtswiſſenſchaft und in der Theologie freigegeben
werden, gleich wie ſi

e
den Studentinnen der mediziniſchen und philoſophiſchen

Fakultät bereits ſeit Jahren offenſtehen. Die natürliche Folge iſ
t

die Freigabe

aller akademiſchen Berufe. Der Einzelperſönlichkeit muß e
s überlaſſen bleiben,

o
b

ſi
e

ſich auf Grund qualifizierter Leiſtungen durchzuſetzen vermag. Im Staat
und in der Gemeindeverwaltung, insbeſondere in der ſozialen Arbeit müſſen
bewährten Frauen auch leitende Poſten übertragen werden, wobei auch Nicht
akademikerinnen b

e
i

zweckmäßiger Vorbildung und praktiſcher Begabung zu berück
ſichtigen ſind.
Eine weitere Folge gleicher Ausbildung männlicher und weiblicher Arbeits

kräfte iſ
t

die Forderung gleicher Entlohnung bei gleichwertiger Leiſtung. Hier
hat der Staat durch gutes, ſtatt wie bisher durch ſchlechtes Beiſpiel voranzugehen.
Die zur Rechtfertigung ſeiner Praktiken vorgebrachten Argumentationen, die von
den Privaten gern übernommen wurden, ſind o

ft genug nicht ſtichhaltig, worauf
ſeitens der Frauen immer wieder hingewieſen wurde. So wird zum Beiſpiel in

der Beſoldung verheirateter und unverheirateter Lehrer kein Unterſchied gemacht

und die geringere Bezahlung der Lehrerin damit begründet, daß ja der Mann
Ernährer einer Familie ſei. Den Schutz gegen ungerechtfertigte materielle Beein
trächtigung und unterbietende Konkurrenz wird die Frau naturgemäß in Organi
ſationen ſuchen, zu deren Ausgeſtaltung neuerdings die geeigneten Handhaben
gegeben ſind. Überdies wird ſi

e mittels des ihr nunmehr zuſtehenden aktiven
und paſſiven Wahlrechts ihren Einfluß auf die Geſetzgebung geltend machen, wo
dieſe Härten für die Frau aufweiſt.
Was auf dem Wege der Geſetzgebung erreicht werden kann, muß ergänzt

werden durch Überwindung des Vorurteils gegen die Frauenarbeit durch einen
Akt der Selbſterziehung ſowohl bei Männern als auch bei einer gewiſſen Gruppe
von Frauen, die vom Schickſal begünſtigt, von den Lebensnotwendigkeiten der
erwerbenden Frau keinen Begriff haben, und ſich bemüßigt fühlen, vom ſicheren
Hafen aus durch unſachliche Krittelei und Herabwürdigung des eigenen Geſchlechts den
ſchweren Gang durch ein auf perſönliche Tüchtigkeit geſtelltes Leben zu verbittern.
Der Kampf der Frauen gegen die Suggeſtion ihrer tatſächlich unbewieſenen
geiſtigen Minderwertigkeit hat in ihren Reihen ſchwere Opfer gefordert und zum
Schaden der Geſamtheit gerade viele wertvolle, kritiſch begabte Kräfte lahmgelegt,

indem dieſe ihre Waffe allzu ſehr gegen ſich ſelbſt richteten und Anſprüche a
n

ſich ſtellten, denen auch der Mann nur in ſeltenen Fällen zu genügen vermag.

Immer wieder wird auf die bevölkerungspolitiſchen Gefahren der Emanzi
pation des Weibes hingewieſen. Die Gründe der Eheloſigkeit zahlreicher Frauen

– nur ein Drittel iſt verheiratet – und des Geburtenrückgangs ſind offenbar ganz
wo anders zu ſuchen als in dem durchaus geſunden Willen der gebildeten Frau,
ein durch ihre perſönlichen Leiſtungen wertvolles und zufriedenes Glied der menſch
lichen Geſellſchaft zu ſein, auch wenn e

s ihr nicht vergönnt iſ
t,

Kinder zu zeugen

und das Glück zukunftsfrohen Wirkens aus den gütigen Händen der Natur ent
gegenzunehmen. E

s

wird von Studentinnen und in wiſſenſchaftlichen Berufen
ſtehenden Frauen – von den Angehörigen mittlerer Berufe ganz zu ſchweigen –

ausdrücklich beſtritten, daß die geiſtige Tätigkeit den Wunſch, das Menſchentum in

der Geſamtheit ſeiner natürlichen Anlagen zu entfalten, eindämmt, und wer Ge
12“
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legenheit hat, in das Leben dieſer Frauen tiefer zu blicken als der Statiſtiker vom
grünen Tiſch, wird an der Wahrheit dieſer Bhauptung nicht zweifeln. Der
Wunſch nach Beibehaltung des Berufs in der Ehe, ſofern er nicht durch wirt
ſchaftlichen Zwang eingegeben wird, beſteht mit wenigen Ausnahmen wohl nur
bei Wiſſenſchaftlerinnen und Künſtlerinnen. Der doppelte Beruf iſ

t für dieſe
Frauen ſehr viel weniger ſchädigend und unzweckmäßig als für die Fabrikarbeiterin.
Schon die in höheren Berufen wenigſtens innerhalb gewiſſer Grenzen erreichbare
ſelbſtändige Geſtaltung der Tätigkeit ſchafft gute Lebensmöglichkeiten für die als
Gattin und Mutter beanſpruchte berufstätige Frau. Was eine berufstätige
Frau als Hausfrau und Mutter leiſtet, wird ſtets von der geiſtigen Geſchmeidig
keit der Perſönlichkeit abhängen. Der Ausſchluß vom Beruf um der Ehe willen,
vermag für letztere keinen Gewinn zu gewährleiſten; nur um des Berufs willen
kann das Zölibat gefordert werden. Wo aber eine ſolche Forderung, wie zum
Beiſpiel für die Lehrerin, beſteht, wird ihre Beſeitigung erſtrebt, zunächſt einmal,
weil mütterliche Erfahrung in der Schulerziehung nur erwünſcht ſein können;
ſind aber die Leiſtungen infolge zu großer Belaſtung unzulänglich, ſo kann die
Schule ſi

e ablehnen. Ferner wird darauf hingewieſen, daß die Möglichkeiten der
Eheſchließung durch die Forderung des Zölibats der Lehrerin verringert werden,
was doch durchaus nicht im Intereſſe der Geſamtheit liegt. Die Ehefrau iſt heut
zutage o

ft genug zum Miterwerb gezwungen. Es erſcheint aber in jeder Hinſicht
unökonomiſch, Perſönlichkeiten, die für die Lehrtätigkeit vorgebildet und geeignet
ſind, von ihr auszuſchließen und ſi

e

eine anders geartete Beſchäftigung ſuchen zu

laſſen. Während des Krieges haben zahlreiche verheiratete Lehrerinnen Ver
tretungen in Schulen übernommen und den Beweis erbracht, daß, rein ſachlich be
trachtet, gegen die Verbindung von Lehrberuf und Ehe nichts einzuwenden iſ

t.

Auf eine Ausleſe der Tüchtigen kommt alles an. Wo ſeitens des Staates aus
gleichende Gerechtigkeit in Verſorgungsfragen geltend gemacht wird, wird jener
Geſichtspunkt allzu leicht aus den Augen verloren.*)
Berufsübung vor der Ehe iſ

t

in jedem Falle ſehr wünſchenswert. Es iſt

durchaus nicht notwendig, daß junge Mädchen gebildeter Stände lediglich auf
Betätigungsmöglichkeiten verwieſen werden, die in den Pflichtenkreis einer Haus
frau und Mutter fallen. Es können nicht ſämtliche weibliche Individualitäten
über einen Kamm geſchoren werden und die Begeiſterung junger Mädchen für kleine
Kinder hat mit ihrer Befähigung für den Mutterberuf nichts zu tun. Dieſer e

r

ſchöpft ſich ja auch nicht in praktiſchen Verrichtungen. Wir erleben e
s tauſendfach,

daß „weiblich“ erzogene Frauen als Mütter völlig verſagen. Sie können zwar
kochen, flicken und Säuglinge wickeln, aber nicht erziehen, weil ihnen die Selbſt
zucht fehlt. E

s

iſ
t erſtaunlich, wie leichtfertig der Frau die Eignung zum Mutter

beruf zugeſprochen wird und mit wieviel naivem Selbſtgefühl die Frau a
n

die Erziehung ihrer Kinder geht. Die Frau als Typus genommen, verfügt aller

*) Vergleiche hierzu und zum Folgenden das Buch von Dr. med. M
.

von Kemnitz „Das
Weib und ſeine Beſtimmung. Ein Beitrag zur Pſychologie der Frau und zur Neuorientierung
ihrer Pflichten“. Verlag von Ernſt Reinhardt in München. 1917. Preis 4,80 Mark. Dieſes
Buch ſollte jeder zur Hand nehmen, der ſich mit den Ergebniſſen der anatomiſchen, phyſio
logiſchen und erakten pſychologiſchen Forſchung über die weibliche Eigenart bekannt machen
will. Die Verfaſſerin verſucht, auf Grund dieſer Ergebniſſe d

ie Frage der Zweckmäßigkeit
der Verwendung der Frau auf mannigfachen Arbeitsgebieten in geiſtvoller Weiſe zu löſen.
Sie ſteht auf dem Standpunkt, daß e

s

ſich nicht darum handelt, o
b

die Frau irgend etwas
ebenſo gut leiſten kann wie der Mann, ſondern darum, o

b

ſi
e

e
s ganz anders, aber ebenſo

wertvoll für die Menſchen ausführt. Die Leiſtungen der Frau, die genau ebenſo von
Männern vollbracht werden können, ſind ziemlich unwichtig für dieÄ. Geſellſchaft.
Dies mag theoretiſch richtig ſein. In der Praxis entſcheidet d

ie Leiſtung als ſolche, gleichviel

o
b

ſi
e

vom Manne oder von der Frau vollbracht wird, ſofern nicht Nebenwirkungen den
Wert in Unwert verkehren. Auch wenn man der Verfaſſerin nicht in allen ihren Schluß
folgerungen beipflichten kann, ſo bieten doch ihre geſchickten Darſtellungen den Beſtrebungen
der Frauenbewegung wertvolle Stützen.
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dings über Gaben, die ſi
e zur Pflegerin und Erzieherin ihrer Kinder empfehlen:

ihre Gefühle ſind leicht erregbar und dauerhaft, wodurch die Fähigkeit bedingt iſ
t,

ſich in andere Menſchen hineinzuverſetzen, das eigene Wohlbefinden von dem
anderer abhängig zu machen, ja es anderen zu opfern, aber dieſe Gaben erſchöpfen

ja nicht die Vorausſetzungen einer guten Mutter, aus ihnen ſelbſt erwachſen ſogar
Gefahren für die Erziehung, ſofern die Frau ihre Gefühle nicht zu beherrſchen
vermag. Zu einem Erzieher, der ſich ſelbſt nicht im Zaum halten kann, hat ein
Kind kein Vertrauen und zollt ihm keinen Reſpekt. Daher kommt e

s zunächſt
für die Frau nicht auf den Erwerb gewiſſer, a

n

und für ſich natürlich wertvoller
Kenntniſſe in der Haushaltung, Säuglings- und Kinderpflege an, zumal für deren
Aneignung kein jahrelanges Studium benötigt wird, ſondern auf die Charakter
bildung, die ja in der Schule lange nicht vollendet wird, und dazu vermag jede
ernſte Arbeit zu dienen, ſofern ſi

e zur Selbſtbeherrſchung, Zielſtrebigkeit, Ordnung
und zu guter Zeiteinteilung anleitet und das Gefühl für Pflicht und Verant
wortung weckt.

Durch die Berufsarbeit wird das Individuum offenſichtlich in hohem Maße
mit der Geſamtheit verkettet und aus dem Erfaſſen der ſozialen Zuſammenhänge
erſtarkt in der Frau auch das Gefühl für die Pflichten und die Verantwortung,
denen ſi

e

ihrem Volke und dem Staat gegenüber als Einzel- und als Gattungs
weſen zu genügen hat. Dieſes Pflicht- und Verantwortungsgefühl wird durch
die Verleihung des Wahlrechts a

n

die Frauen in jeder Hinſicht unbedingt gehoben.
Darin liegt die weitgreifende ideelle Bedeutung dieſer politiſchen Maßnahme, zu

der das wirtſchaftliche Schwergewicht von mehr als zehn Millionen erwerbstätigen
Frauen ohnehin drängte. Wer in den Tagen des Wahlkampfes unter den Frauen
Umſchau gehalten hat, muß bemerkt haben, daß e

r

von ihnen mit Ernſt und
Begeiſterung aufgenommen wurde und daß in weiteſten Kreiſen ein ehrlicher
wägender Wille nach richtiger Entſcheidung ſuchte. Freilich konnte e

r die politiſche

Einſicht nicht ohne weiteres erſetzen, aber das politiſche Selbſtgefühl wird auch
fernerhin die Vorausſetzung ſein, Einſicht zu erſtreben und das unverantwortliche,

durchaus nicht harmloſe Drauflosreden, das wir im Kriege in ſo reichem Maße
erlebt haben, einzudämmen. Es wird ſchließlich auch zum beſtimmenden Moment
praktiſcher Lebensgeſtaltung werden.

Wenn die Frauenbewegung durch die Gewährung des politiſchen Wahlrechts
für die Verwirklichung ihrer Kulturideale eine neue Grundlage gewonnen hat, ſo
erheben ſich naturgemäß mit um ſo ſtärkerer Wucht die Stimmen derer, die von
dieſer Geſtaltung der Dinge einerſeits eine Entweiblichung der Frau, andererſeits
eine Verweiblichung des Geiſtes des öffentlichen Lebens befürchten. Was die
Entweiblichung der Frau betrifft, ſo kann ſi

e als Naturweſen in ihrem tiefſten
Weſen überhaupt nicht umgemodelt, wohl aber durch äußere Umſtände in ihren
Strebungen irregeleitet werden. Verhängnisvoll kann ihr daher unſere hohle, auf
ſeichten Genuß geſtellte Ziviliſation werden, durch d

ie in der Frauenbewegung
wirkſamen Tendenzen, wie ſi

e hier dargeſtellt wurden, erſcheint ſi
e am wenigſten

bedroht. Gefährdet iſ
t

aber durch den Lauf der ſozialen und wirtſchaftlichen Ent
wicklung die uns von unſeren Eltern und Großeltern überkommene Lebensform
der Frau. Es hat keinen Zweck, ſich darüber zu grämen. Beſſer iſ

t es, unſere
Begriffe von wahrer Weiblichkeit zu vertiefen. Es gab eine Zeit, die Ideale für
Weib und Mann kannte, wie wir ſi

e brauchen – die Zeit der Romantik. Die
Frau ſtreckte die Hand aus nach des Mannes Art, ohne ſich ſelbſt zu verlieren,
und der Mann nahm vom Weibe und blieb doch Mann. „Man muß den
Charakter des Geſchlechts keineswegs noch mehr übertreiben, ſondern vielmehr
durch ſtarke Gegengewichte zu mildern ſuchen . . .“ „nur ſanfte Männlichkeit, nur
ſelbſtändige Weiblichkeit iſ

t

rechte, wahre und ſchöne“ – ſo predigte einſt Friedrich
Schlegel und fand nichts häßlicher, als überladene Weiblichkeit, und nichts ekel
hafter, als übertriebene Männlichkeit. Der „Ganzmenſch“ leuchtete auf den Wegen
der Romantik. Er mag bei uns den öffentlichen Geiſt beſtimmen. Die Allein
herrſchaft männlicher Auffaſſungen im öffentlichen Leben hat keine Zuſtände zu
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ſchaffen vermocht, deren Verewigung wünſchenswert wäre, wir haben im Gegenteil
einen ungeheuren moraliſchen Bankerott erlebt. Beim Neuaufbau unſerer Geſell
ſchaft müſſen die im Weſen der Frau verankerten ethiſchen Eigenſchaften, ins
beſondere ihre altruiſtiſchen Anlagen zur gebührenden Geltung kommen, überdies
aber auch ihr Sinn für die Gefälligkeit der Lebensführung und die Formen des
menſchlichen Verkehrs. Mit dem Aufſtieg des „Tüchtigen“ darf nicht der rauhe
Ton des kleinen Mannes, ſeine völlige Bedürfnisloſigkeit in Fragen des Geſchmacks
herrſchend werden. Wir erleben jetzt täglich die Äußerung naturhafter Triebe
robuſter Selbſtbehauptung und Selbſtgeltung auf der Straße, im Laden – im
Parlament. Die Verpöbelung darf aber unter keinen Umſtänden zu einer
dauernden Kennzeichnung unſeres Volkes werden. Vermag daher die ſich ihrer
Verantwortung bewußte Frau ſchon durch ihr Wirken in der Kinderſtube eine
Saat zu ſtreuen, die im öffentlichen Leben Früchte trägt, ſo ſollte ſi

e ſelbſt im

öffentlichen Leben nur dann hervortreten, wenn ſi
e

neben Vorzügen des Gemüts
und der Erziehung über geiſtige Gaben verfügt, die hohen Anforderungen ge
nügen. Gilt dieſe Forderung für die Inhaberinnen aller leitenden Poſten, ſo erſt
recht für die offiziellen Vertreterinnen der deutſchen Frauen. Es iſt ſehr bedenk
lich, daß die Aufſtellung der Kandidatinnen für die mannigfachen Wahlen dieſes
Jahres zum Teil mit ungeheurer Leichtfertigkeit ſowohl ſeitens der Männer als
auch ſeitens der Frauen erfolgt iſ

t. Es hat ſich gerächt, daß die politiſch arbei
tenden Männer des Bürgertums im großen und ganzen mit der ſchaffenden Frauen
welt ſehr geringe Fühlung und infolgedeſſen gar keinen Maßſtab für die
Beurteilung der Leiſtungsfähigkeit der Frau hatten. Wir brauchen aber mehr
denn je eine ſcharfe Ausleſe unter den Frauen. Nur ſolche Frauen, die ſich auf
einem der Gebiete des praktiſchen Lebens mit Erfolg betätigen, mit breiten
Schichten der Bevölkerung in Verbindung ſtehen und die harte Wirklichkeit
kennen – Lehrerinnen, nicht zuletzt Volksſchullehrerinnen, Arztinnen, die nicht ſo

ſehr in der pflegeriſchen oder mediziniſch-wiſſenſchaftlichen, als vielmehr in der
ſozialen Komponente ihres Berufs den Schwerpunkt ihres Wirkens ſehen,
Hygienikerinnen, Raſſenbiologinnen, Juriſtinnen, Sozialbeamtinnen der ver
ſchiedenſten Kategorien, Frauen, die ſich in politiſche und verwaltungstechniſche

Probleme hineinzudenken vermögen, die aber auch den Pulsſchlag des deutſchen
Volkstums fühlen, Frauenperſönlichkeiten mit hellem Kopf und weitem Herzen
ſollen unſere Führerinnen und Vertreterinnen ſein!
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Der unverdiente Wertzuwachs, das Vor
kaufsrecht und die Grundſteuer nach dem
gemeinen Werte. In Nr. 3 und 4 der
„Grenzboten“ macht Herr Dr. Dollinger den
Vorſchlag, ein Vorkaufsrecht des Staates am

Grund und Boden zu dem vor Kriegsbeginn

angemeſſenen Preiſe einzuführen. Er hält
dies für erforderlich, um den unverdienten

Wertzuwachs am Boden zu verhindern. Die

Zuwachsſteuer genüge dazu nicht.

Ich möchte noch weiter gehen und ſagen,

auch der Vorſchlag des Herrn Dr. Dollinger
genügt dazu nicht. Man wird ſich fragen

müſſen, wo in der Kette der Wirtſchafts
beziehungen das bedingende urſächliche Mo
ment ſteckt. Da iſ

t

nun das eine klar, daß

weniger der Preis des landwirtſchaftlich ge

nutzten Bodens den Preis der Erzeugniſſe

desſelben, als umgekehrt der Preis der Er
zeugniſſe den Bodenpreis beſtimmt. Natürlich

wird zwar der Landwirt ſeine Erzeugniſſe

nicht unter dem Geſtehungspreiſe verkaufen

wollen und wird inſofern der Bodenpreis

ein mitbeſtimmendes Moment ſein. Aber er

wird unter Umſtänden dazu gezwungen wer
den, wenn z. B

.

die Erzeugung über den
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Inlandsbedarf ſteigt, was allerdings praktiſch

nicht zu befürchten iſ
t,

oder, wenn billige

Auslandsware in ausreichender Menge an
geboten wird. Für den Preis der Boden
erzeugniſſe und damit indirekt auch des

Bodens ſelbſt iſ
t Angebot und Nachfrage auf

dem Markt der Erzeugniſſe beſtimmend. Wir

haben ſchaudernd miterlebt, daß ſelbſt eine

behördliche Preisregelung in Verbindung mit

behördlicher Verteilung der Lebensmittel

dieſes Geſetz von Angebot und Nachfrage

nicht aus der Welt ſchaffen kann, daß viel
mehr trotz Androhung höchſter Strafen der

Schleichhandel zu blühen begann und Preiſe
herbeiführte, wie ſi

e in dieſer Höhe im freien

Verkehr kaum erzielt worden wären.

Es verſpricht deshalb keinen Erfolg, wenn
man durch Senkung der Güterpreiſe auf den

Preis der Erzeugniſſe einwirken will. Dieſer
Erfolg würde nicht erreicht werden und e

s

würde nicht verhindert werden können, daß

ein Güterſchleichhandel einſetzen würde, das

heißt, e
s

würden trotz aller Strafandrohungen

neben dem offiziellen niedrigen Preiſe heim

lich Vergütungen gewährt werden, welche

vorausſichtlich nicht allzuviel hinter dem freien

Preiſe zurückbleiben würden. E
s

erſcheint

außerdem nicht gerechtfertigt, dem Käufer

eines Gutes (angenommen, e
r

zahle nur den

Preis von 1914) die ganz erheblichen Vor
teile zuzuwenden, welche aus dem allgemeinen

Sinken des Geldwertes während der Kriegs
zeit, der Steigerung des Preiſes aller Boden
erzeugniſſe, hervorgehen.

Danach wäre der Hebel bei dem Preiſe

der Bodenerzeugniſſe anzuſetzen. Leider ſteht

e
s

aber nicht in unſerer Macht, hier eine
erhebliche Senkung zu erzielen, ſolange unſer

Bedarf a
n

ſolchen Erzeugniſſen nicht im
eigenen Lande gedeckt werden kann und der

Stand unſerer Valuta, auch die Höhe der
Frachtkoſten, die Preiſe ausländiſcher Erzeug

niſſe gleicher Art, welche etwa eingeführt

werden können, auf einem hohen Stande

erhalten.

Stehen wir nun der Entwicklung ganz

machtlos gegenüber? Ich möchte e
s

nicht

annehmen. Die hohen Preiſe und Boden
erzeugniſſe haben eine entſprechende Erhöhung

der Bodenrente, das heißt des Anteiles a
n

den Einnahmen aus dem Boden, welche dem

Beſitzer ohne eigene Auſwendung von Arbeit

und Kapital zufällt, zur Folge gehabt. Die
Kapitaliſierung dieſer Bodenrente, welche teil
weiſe im Wege der Spekulation ſogar noch

übertrieben wird (in Vorausſicht weiterer
Preisſteigerung), führt zur Erhöhung der
Bodenpreiſe. Der Verkäufer läßt ſich den
kapitaliſterten Betrag der Bodenrente im
Kaufpreiſe mit auszahlen. Nimmt man nun

dieſe Bodenrente ganz oder teilweiſe im Wege

der Grundſteuer dem Beſitzer ab, ſo tritt
ganz von ſelbſt die erſtrebte Senkung des

Bodenpreiſes ein. Hier iſ
t

der Hebel an
zuſetzen. Daneben kann ein Vorkaufsrecht

zum Preiſe von 1914 beſtehen, oder beſſer

zu dem durch die Selbſteinſchätzung zum

Wehrbeitrag von 1913 feſtgeſtellten Werte.

Doch iſ
t

dieſe Frage, zu welchem Werte das

Vorkaufsrecht zu gewähren iſ
t,

wenigſtens

für Preußen nicht mehr von Bedeutung, d
a

durch die Verordnung vom 23. Dezember 1918

beſtimmt iſ
t,

daß der durch Schätzung be
ſtimmte gemeine Wert maßgebend iſt, jedoch

ohne Berückſichtigung vorübergehender Wert
ſteigerungen, die auf die außerordentlichen

Verhältniſſe des Krieges zurückzuführen ſind.

Dieſe Grundſteuer wäre zunächſt ſo zu

geſtalten, daß ſi
e

der Erhöhung der Boden

rente durch die Steigerung der Preiſe aller

Produkte während des Krieges unter Berück
ſichtigung der zu erwartenden höheren Auf
wendungen a

n Kapital (Löhnen uſw.) ent
ſprechen würde. Sie wäre veränderlich zu

geſtalten, ſo daß ſi
e

den in der nächſten Zu
kunft zu erwartenden Schwankungen folgen

könnte. Der Steuerſatz könnte vielleicht für
jährliche oder längere Zeiträume von Sach
verſtändigen oder auf deren Vorſchlag von

der in Zukunft etwa dem früheren Bundesrat
entſprechenden Behörde feſtgeſetzt werden.

Die leichte Beweglichkeit der Höhe dieſer

Steuer iſ
t erforderlich, um den erſtrebten

Zweck zu erreichen, die Steigerung der Boden
preiſe zu verhindern, ohne doch die Ge
ſtehungskoſten der landwirtſchaftlichen Er
zeugniſſe dauernd für alle Zukunft zu erhöhen.

Iſt die Zeit für den Abbau der Zwangs
wirtſchaft gekommen, die Deckung des Bedarfs

a
n Nahrungsmitteln wieder möglich, ſo wäre

durch Minderung des Steuerſatzes der Senkung

der Preiſe der Erzeugniſſe Vorſchub zu leiſten.
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Als Ideal müßte freilich eine vollſtändige
Wegſteuerung der Bodenrente erſcheinen. Sie
würde aber, auf einmal eingeführt, ein zu

harter Eingriff in die beſtehenden Beſitz

verhältniſſe ſein. In Verbindung mit einer
großzügigen Reform des Hypothekenweſens,

der Überführung der kündbaren Privat
hypotheken in unkündbare Tilgungshypotheken

des Staates oder öffentlichrechtlicher Anſtalten

und mit Einführung der Verſchuldungsgrenze

ließe ſich dieſes Ideal wohl ohne Schädigung
der Beſitzer erreichen.

Als Maßſtab für dieſe Grundſteuer könnte
grundſätzlich die Selbſteinſchätzung zur Wehr

ſteuer von 1913 dienen, wobei jedoch ſowohl

dem Steuerpflichtigen als auch der Ein
ſchätzungskommiſſion das Recht zuſtehen

müßte, im einzelnen Falle eine Abſchätzung

durch Sachverſtändige zu verlangen.

Würde dieſe Selbſteinſchätzung auch dem

ſtaatlichen Vorkaufsrechte zugrunde gelegt und

dem Beſitzer Berichtigung ſeiner Einſchätzung

geſtattet, ſo würde damit eine gute Grundlage

zu einer gerechten Einſchätzung gegeben ſein.

Ein nationales Heiligtum in Gefahr!
Nordweſtlich von Weimar dehnt ſich in weſt

öſtlicher Richtung der etwa 8 km lange

Ettersberg aus, deſſen höchſte Erhebung

486 m hoch iſ
t. Seine herrlichen Waldungen,

die einzigen größeren in der näheren Um
gebung der Stadt, ſind heute Staatsforſten.

Am weſtlichen Rande liegt Ort und Schloß
Ettersburg. Der Forſt war das Lieblings

jagdrevier Karl Auguſts, der in jungen

Jahren im Verein mit Goethe hier das edle

Weidwerk pflegte, wobei e
s geſchah, daß im

Kampf gegen einen anrennenden Eber ein
Freund dem anderen das Leben rettete.

Nachdem 1786 die Herzogin Anna Amalia

nach Niederlegung der Regentſchaft ihren

Witwenſitz nach Ettersburg verlegt hat, wurde

Schloß und Wald und Park der Schauplatz

fröhlichen Treibens „mit allerlei Mutwillen

und Tollheiten, fratzenhaften Ständchen,

extemporierten Komödien und theatraliſchen

Spielen“. Herder dehnte ſeine einſamen
Spaziergänge gern a

n

den Ettersberg aus,

woran das ſchöne Plätzchen „Herdersruh“

erinnert. Später, 1800, hat Schiller in

Ettersburg geweilt, um a
n

der Vollendung

ſeiner Maria Stuart zu arbeiten. Jetzt,

nach der Revolution, hatte die proviſoriſche

Regierung geſtattet, daß unbemittelte Ein
wohner im Ettersburger Walde gemäß b

e

hördlicher Anweiſung unter Aufſicht eines
Militärpoſtens Holzfällen, a

n Ort und Stelle
zerkleinern und für ihren eigenen Bedarf

fortſchaffen durften. Dieſe Wohltat iſt leider

in ſchlimmer Weiſe mißbraucht, indem der

Verkauf des ſo gewonnenen Holzes zu

horrenden Preiſen betrieben wurde und d
ie

von dem Militärpoſten erteilte Anweiſung

von einzelnen nach Belieben mißachtet wurden.

E
s

wurde darauflos abgeholzt, ſo
-

daß

ſchmerzliche Beſtandsverwüſtungen in dem
wohlgepflegten Walde entſtanden ſind. Hoffent“

lich wird rechtzeitig eingegriffen, damit der

dem Natur- und Kunſtfreunde gleich wert

volle Wald vor weiterem Schaden geſchützt

wird. E
.

E
.

Allen Manuſkripten iſ
t

Porto hinzuzufügen, d
a andernfalls bei Ablehnung eine Rückſendung

nicht verbürgt werden kann.
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Deutſchlands angebliche Schuld am Kriege

°-nſere Gegner lehnen es ab, vor einem unparteiiſchen Gerichtshof
% die Frage zu diskutieren, wer die Schuld an der furchtbaren

Kataſtrophe trägt, die im Sommer 1914 über die Welt hinein
gebrochen iſ

t. Sie wollen Kläger und Richter zugleich ſein, und
mit einer phariſäiſchen Selbſtgerechtigkeit, die helle Empörung bei- allen Rechtſchaffenen erwecken muß, bürden ſi

e

alle Schuld den
Deutſchen auf. Da iſt es doppelt notwendig, immer aufs neue darauf hinzu
weiſen, wie in Wahrheit die Dinge ſtehen.
Sie ſtehen ſo

,

daß der Krieg ſchon lange vor ſeinem Ausbruch, zum
mindeſten bei Rußland und ſeinen Balkanfreunden, eine feſtbeſchloſſene Sache
war. Die zahlreichen Beweiſe für dieſe Tatſache ſollen hier um einen weiteren
und beſonders wichtigen vermehrt werden.
Herr von Maſſow, der im Jahre 1912 als Vertreter des deutſchen Heeres

im bulgariſchen Hauptquartier den Balkankrieg mitmachte, berichtet:

Als ic
h

im Oktober 1912 nach Sofia reiſte, ſtieg in Belgrad Herr Spalai
kovitch in den Zug. Er war damals ſerbiſcher Geſandter am bulgariſchen Hofe,
und ich kannte ihn bereits ſeit mehreren Jahren, wußte auch, daß e

r in den
intimſten Beziehungen zu dem inzwiſchen verſtorbenen ruſſiſchen Geſandten in
Belgrad Herrn von Hartwig, dem bekannten Vorkämpfer des Panſlavismus, ſtand.
Auch Herr Spalaikovitch war ein fanatiſcher Gegner der Mittelmächte, und zwar
ein beſonders gefährlicher, d

a

e
r außerordentlich gewandt war und ſeinen Haß

Ä ze

hinter der Maske der perſönlichen Liebenswürdigkeit zu verbergen
Verſtand.

Während der Eiſenbahnfahrt nach Sofia entwickelte mir Herr Spalaikovitch
mit erſtaunlicher Offenheit die Ziele des unter ruſſiſcher Patronanz ſtehenden
Balkanbundes. Die Niederwerfung der Türkei iſt, ſo ſagte e

r,

nur der vorbereitende
Akt, durch den Rußlands Vorherrſchaft in Südoſteuropa geſichert werden ſoll.
Die Hauptaufgabe iſt, die Zertrümmerung der öſterreichiſch-ungariſchen Monarchie
und die Befreiung der zu ihr gehörigen ſlawiſchen Völker. Ein glühender Haß
ſprach aus ſeinen Außerungen über Öſterreich-Ungarn. Er bezeichnete dieſen
Staat als reif zum Untergang, und weil ſein Untergang unabwendbar ſei, müſſe
Deutſchland ſich von dieſem lebenden Leichnam trennen und ſich Rußland zuwenden.
„Deutſchland“, ſo meinte e

r,

„darf nicht das Opfer einer verfehlten Balkanpolitik
der Wiener Regierung werden, e

s darf ſich nicht a
n

einem ſterbenden Staat
ketten, ſondern kluge Vorausſicht muß e

s a
n

die Seite Rußlands führen, auf der
ſeine Zukunft liegt. Hält Deutſchland a

n Oſterreich-Ungarn feſt, ſo wird e
s

mit ſeinen Verbündeten ins Verderben hineingezogen werden. Und, ſo fügte

Herr Spalaikovitch ausdrücklich hinzu, auch auf dieſen Fall haben wir uns
ſorgfältig vorbereitet. Deutſchland kann der Macht des politiſch geſchloſſenen
Oſtens nicht widerſtehen.“
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Wie weit in der Tat damals ſchon die Machinationen Serbiens gediehen
waren, hat inzwiſchen der Friedjungprozeß bewieſen. Er hat uns tiefe Einblicke
gewährt in das von der ſerbiſchen Regierung geduldete kriegshetzeriſche Treiben
der „Narodna Odbrana“, und Herr Spalaikovitch wußte, was ja auch allen
Eingeweihten bekannt war, nämlich daß der Krieg gegen Öſterreich-Ungarn ſeit
1908 ſyſtematiſch vorbereitet worden iſt.

Herrn Spalaikovitch waren meine Beziehungen zu unſerem damaligen

Staatsſekretär von Kiderlen-Wächter genau bekannt, und er ließ mich nicht darüber
im Zweifel, daß er ſeine Ausführungen zur Kenntnis des deutſchen Staats
ſekretärs gebracht wiſſen wollte. In der Tat berichtete ic

h

denn auch ſofort nach
meiner Ankunft in Sofia über mein Geſpräch mit Spalaikovitch a

n

das Aus
wärtige Amt und a

n
den Generalſtab.

Der Balkankrieg hat nicht den für Rußland und ſeine Balkanfreunde
erwünſchten Verlauf genommen, denn der Balkanbund, der gegen Öſterreich
Ungarn mobil gemacht werden ſollte, ging infolge des Abſchwenkens Bulgariens

in die Brüche. Dieſe Tatſache verurſachte bei den diplomatiſchen Vertretern
unſerer ſpäteren Gegner in Sofia eine tiefe Depreſſion, und ihre Unruhe wuchs,
als wir in der Erkenntnis der Gefahren, die uns vom Oſten her drohten, im
Verein mit unſeren öſterreichiſch-ungariſchen Verbündeten daran gingen, unſere
Wehrkraft zu verſtärken. Bulgarien mußten damals ſchon unſere Gegner end
gültig verloren geben, aber alsbald machten ſi

e

ſich mit allen Kräften a
n

die
Arbeit, um einen Erſatz für das verlorene Bulgarien in Rumänien zu gewinnen.

Bukareſt wurde damals neben Belgrad zur ſüdoſteuropäiſchen Zentrale der feind
lichen Treibereien gegen uns und unſere Bundesgenoſſen.

Als ic
h

im November 1913 zum letztenmal dem König Carol an ſeinem
Schreibtiſch gegenüberſaß, äußerte e

r

ſich ſehr beſorgt über die Entwicklung der
Dinge, und e

r gab damals ſchon ſeinen Zweifeln darüber Ausdruck, o
b

e
r

ſeinen
Verpflichtungen uns gegenüber werde nachkommen können. Das Bündnis mit
uns galt ihm immer noch als die Grundlage ſeiner Politik, aber er klagte über
den Widerſtand ſeiner Miniſter, die er ſo charakteriſierte, wie ſi

e

e
s verdienten,

und betonte, daß auch ſein Offizierkorps infolge der franzöſiſch-ruſſiſchen Wühl
arbeit gegen Deutſchland nicht mehr zuverläſſig ſei. „Wenn ic

h nicht,“ ſo ſagte
König Carol, „dem Drängen Rußlands nachgeben und mein Heer Bulgarien in

den Rücken hätte fallen laſſen, ſo wären die Gewehre meiner Soldaten gegen
mich, den Hohenzollern, losgegangen.“ Es herrſchte eben damals ſchon in
Bukareſt die Atmoſphäre des Haſſes gegen uns. Dieſer Haß war von Rußland
und Frankreich entzündet und geſchürt worden, und mit dem Tode König Carols
konnte e

r

ſich gegen uns entladen. Auch dieſer Punkt gehört zu dem Kapitel
von der Vorbereitung des Krieges durch unſere Gegner.

Als ic
h

kurz vor Weihnachten 1913 Sofia verließ, ſagte mir König Ferdinand
von Bulgarien, der als früherer Teilnehmer am Balkanbunde natürlich über alle
ruſſiſch-franzöſiſchen Zettelungen und Machenſchaften auf das beſte unterrichtet
war, den baldigen Ausbruch des Weltkrieges voraus und bezeichnete dieſen Welt
krieg ausdrücklich als das Ergebnis der diplomatiſchen Einkreiſung Deutſchlands.
Warnend wies e

r

auf die offenbare Unzuverläſſigkeit Italiens und Rumäniens
hin, und auch Belgien werde, ſo meinte e

r,

ſeine Neutralität nicht wahren können,

d
a

e
s

ſich durch feſte Abmachungen a
n

Frankreich gebunden habe.

Sieben Monate ſpäter lag der fürchterliche Beweis dafür vor, daß die
Warnungen König Ferdinands nur allzu begründet waren. Im Südoſten Europas
geſchah die Exploſion, für die man den Sprengſtoff ſeit langem zuſammen
getragen hatte.
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Unterzeichnen?
Ein dokumentariſcher Rückblick

Von Dr. Ziemke

ie tiefe Überzeugung, daß Deutſchland die Unterſchrift unter einen
Friedensvertrag, der mit dem Wilſonprogramm nicht übereinſtimmt,
verweigern müßte, hat ſich erſt allmählich in amtlichen Kreiſen ſowie
in der öffentlichen Meinung durchgedrückt. Die inneren Wirren ent

Wº zogen dieſem Problem nicht allein die wünſchenswerte Aufmerkſam
- <SF keit, ſondern trübten auch das außenpolitiſche Verſtändnis der maß
gebenden Faktoren, die ſich von Anfang an zu vertrauensſelig auf die unfehlbare
Durchſetzbarkeit der vierzehn Wilſonſchen Punkte und ihre leichte und hemmungs
loſe Verwirklichung verließen. Erſt in Verfolg der weiteren Verhandlung, die die
amtlichen und offiziöſen Kreiſe des Auslandes bei den Waffenſtillſtandsverhand
lungen, den Vorbereitungen zur Friedenskonferenz der Alliierten, bei dieſer ſelbſt
und bei allen anderen geeigneten Anläſſen der Entwicklung der Friedensfrage an
gedeihen ließen, fing das allgemeine Nachdenken darüber an, ob das wehrloſe
Deutſchland nicht in der Verweigerung der Unterſchrift das einzige und wirkſame
Mittel zum Schutze gegen einen Vernichtungsfrieden beſäße. Man kann ruhig
ſagen, daß bis zum Zuſammentritt der Nationalverſammlung dieſe Argumentation– wenn ſi

e

auch ſozuſagen im ſtillen ſchon vorher erwogen worden ſein mag –

nach außen hin nicht zur öffentlichen Diskuſſion geſtellt wurde. Am 21. Dezember

v
. J. meinte der „Vorwärts“, das auftauchende Gerücht über eine drohende

Kriegsentſchädigungsforderung von ſeiten Frankreichs leichthin mit der kurzen
Gegenfrage abfertigen zu können, o

b Frankreich denn glaube, daß Deutſchland
hierzu überhaupt in der Lage ſei!
Die engliſche und amerikaniſche Preſſe las jedoch ſchon geraume Zeit tiefer

in dem Innern des deutſchen Volkes. Schon bevor die Eröffnung der National
verſammlung erſt die Möglichkeit ſchuf, einigermaßen verbindliche Regierungs
erklärungen vor dem Forum der öffentlichen Weltmeinung abgeben zu können,

ſchien ſich die engliſche Preſſe im Klaren zu ſein, daß ſich in Deutſchland
Strömungen Geltung zu verſchaffen ſuchten, die nur einen Frieden auf der un
antaſtbaren Baſis der Wilſonſchen Prinzipien annehmen wollten. Die Meinung
brach ſich daſelbſt Bahn, daß Deutſchland mit den vierzehn Punkten ſtehen und fallen
wolle, gegebenenfalls „ſtreiken“ d

.

h
. nicht unterzeichnen würde. Auffinder dieſer

Ideen iſ
t – nach der „Deutſchen Allgemeinen Zeitung“ Nr. 184 vom 16. April –

der langjährige frühere Wiener Korreſpondent des „Daily Telegraph“, Dr. Dillon.
Seine anfänglich in dieſer Beziehung noch gehegten Zweifel formulierte e

r ſpäter
hin in dem Satze: „Meine Anſchauung iſ

t die, daß, wenn man die feindlichen
Delegierten vor Bedingungen ſtellt, die das deutſche Volk ſchwächer und unfreier
machen als Montenegro vor dem Kriege, ſi

e mit einer kategoriſchen Weigerung zu

unterzeichnen, antworten müſſen. Sie werden nach Berlin zurückkehren und mit
paſſiver Reſiſtenz Schwierigkeit machen.“

Auch bei Gelegenheit der Demiſſion des Generals von Winterfeldt aus der
deutſchen Waffenſtillſtandskommiſſion Anfang Februar wollte ein holländiſcher
Korreſpondent der „New-A)ork Times“ Anzeichen dafür ſehen, daß die Deutſchen
mit dem Gedanken einer Nichtunterzeichnung ſpielten.
Innerhalb Deutſchlands nahm dieſe Auffaſſung aber greifbare Formen erſt

nach Eröffnung der Nationalverſammlung an. Den charakteriſtiſchen Auftakt gab

die Rede des – damals noch nicht Reichspräſidenten – Volksbeauftragten Ebert
vom 6

. Februar in der erſten Sitzung, in der es heißt:
„Wir warnen die Gegner, uns nicht zum äußerſten zu treiben, wie General

Winterfeldt könnte eines Tages jede deutſche Regierung gezwungen ſein, auf
weitere Mitwirkung a

n

den Friedensverhandlungen zu verzichten und dem Gegner

die ganze Laſt der Verantwortung für die Neugeſtaltung der Welt zuzuſchieben.

F)
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Man ſtelle uns nicht vor die verhängnisvolle Wahl zwiſchen Verhungern und
Schmach. Auch eine ſozialiſtiſche Volksregierung und gerade dieſe muß daran feſt
halten: Lieber ärgſte Entbehrung als Entehrung!“ (Lebhafte Zuſtimmung.) Richtete
ſich dieſe Rede nach ihrem Anlaſſe eigentlich mehr auf die erſchreckenden Forde
rungen der Franzoſen für die Verlängerung des Waffenſtillſtandsabkommens, ſo
ſpielte ſi

e

doch ſchon auf die Stellungnahme der Regierung zu dem kommenden
endgültigen Frieden an.

Die Programmrede des Außenminiſters Grafen Brockdorff-Rantzau vom
14. Februar greift dieſen Standpunkt auf, allerdings ohne ihn nach beſtimmten
Punkten hin ſcharf zu formulieren. Die Rede geht zwar nicht nur auf Allgemeines,
ſondern auch auf Einzelheiten wie d

ie polniſche Frage ein. Man vermißt jedoch
den großzügigen inneren Zuſammenhang, den die Löſung oder Nichtlöſung einer
einzelnen Frage mit dem großen Ganzen haben könnte. Der Schluß der Rede
ferner, der die Folgen eines Gewaltfriedens behandelt, iſt nicht kategoriſch, ſondern
hypothetiſch. Brockdorff-Rantzau führte (in einzelnen aus dem Zuſammenhang
geriſſenen Sätzen) aus:

„Nicht dem Spruch des Siegers, nur dem Urteil des Unparteiiſchen können
wir uns innerlich beugen. Deshalb werde ic

h

mich von den Punkten des Wilſon
ſchen Friedensprogramms, wie e

s von beiden Seiten anerkannt iſ
t,

nicht abdrängen

laſſen. Sind wir hiernach entſchloſſen, ringsumher zugunſten deutſcher Brüder das
Recht der Nationalität geltend zu machen, ſo wollen wir das Recht auch d

a al
erkennen, wo e

s

ſich gegen unſere Machtſtellung wendet. Das gilt vor allem für
das Volk der Polen. Wir haben uns bereit erklärt, alle unzweifelhaft polniſch
beſiedelten Gebiete unſeres Reichs mit dem polniſchen Staat verbinden zu laſſen.
Wir wollen das Verſprechen halten. Welche Gebiete unter den dreizehnten PunktÄ* Programm fallen, iſt ſtrittig. Eine unparteiiſche Inſtanz mag darübere!ll(i)el DeN.

Wenn ic
h Ihre Zeit ſo lange für Fragen auswärtiger Politik in Anſpruch

genommen habe, ſo leite ic
h

das Recht dazu aus dem Umſtande her, daß dieſe
Nationalverſammlung auch die entſcheidenden Beſchlüſſe darüber faſſen muß, wie
Deutſchland den Weltkrieg beenden ſoll. Die Verfaſſung, die Sie dem neuen
Reiche geben, wird der feſte Grund ſein, auf dem die deutſchen Vertreter ihre
Verhandlungen mit den Feinden führen werden. Der Geiſt, der Ihre Gedanken
leitet, wird für die Frage entſcheidend ſein, o

b die Sieger das deutſche Volk als
gleichberechtigt anerkennen oder o

b

ſi
e

ihm Bedingungen zumuten, die e
s zwingen

werden, lieber die äußerſten Folgen zu ertragen, als ſich dieſen Bedingungen zu

unterwerfen. Gewiß, wir haben nach innen und außen manches gutzumachen,
beſonders gegenüber Belgien, und daher haben wir keinen Anlaß, hochfahrende
Worte zu führen. Aber wir haben auch unſchätzbare wertvolle innere und äußere
Güter zu verteidigen und deshalb die Verpflichtung, unſere Eigenart und Selbſt
ſtändigkeit auch den Siegern gegenüber zu behaupten. Wir ſind beſiegt, aber
nicht entehrt. Der größte Dichter deutſcher Freiheit ſagt: „Nichtspürdig iſ

t

die
Nation, die nicht ihr alles freudig ſetzt a

n

ihre Ehre.“ Die Freudigkeit mag
manchen von uns vergangen ſein, aber der Wille, der unerſchütterliche Wille bleibt
beſtehen. Zu einem Teil iſt des deutſchen Volkes Würde in meine Hand gegeben,

ic
h gelobe, daß ic
h

ſi
e

bewahren will.“
Mit dieſen beiden Reden ſetzte die öffentliche Diskuſſion in Deutſchland

über die Möglichkeit, die Wahrſcheinlichkeit und Notwendigkeit einer eventuellen
Unterſchriftsverweigerung ein. Die Regierungen (Reichs- und preußiſche Re
gierung), Regierungsvertreter, Abgeordnete und Preſſeleute nahmen hierzu Stellung.
Der Wille des Volkes verlangte gebieteriſch Gehör. Die Zeit war vorbei, wo
Diktate der Feinde ohne Rückſicht auf die allgemeine Stimmung im Lande an
genommen werden konnten. Die Erfolge ſah man in der Reviſion der mit dem
Lebensmittelabkommen in Verbindung ſtehenden Frage der Auslieferung unſerer
Handelsflotte und dem letzten Abkommen in Spaa betreffend die Landung der
Hallerarmee.

-
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Während die feindliche Preſſe, insbeſondere die engliſche, zu Anfang geneigt
ſein mochte, alle Gegenſtöße der öffentlichen Meinung als leere Drohungen und
Bluff aufzufaſſen, änderte ſi

e

dieſe ihre Stellungnahme erheblich. Auch in maß
gebenden britiſchen Kreiſen erwog man ernſtlich die Gefahr einer möglichen Unter
ſchriftverweigerung und in einem Pariſer Exchange-Telegramm hieß es: Man
glaubt, daß eine ernſthafte Gefahr beſteht, wenn die Deutſchen „Hände hoch“
machen und uns ſagen: „macht was ihr wollt!“

Geht man jedoch der Frage auf den Grund, welche konkreten Bedingungen
die Ablehnung des Friedensvertrages hervorrufen würden, ſo erhält man kein
klares Bild, weil die Regierung noch überhaupt kein einheitliches Programm
aufgeſtellt hat, wie ſi

e
ſich die Umſetzung der Wilſonſchen Forderungen in die

Wirklichkeit denkt. Es bleibt in der Regel bei dem allgemeinen Feſthalten a
n

dem Wilſonprogramm, ſofern nicht ein Einzelfall, wie die von Frankreich geplante
Regelung der Saargebietsfrage, Veranlaſſung gibt, die Stellungnahme zu dieſem
einzelnen Punkte zu präziſieren. Ganz beſonders gilt dies hinſichtlich der pol
niſchen Frage, oder beſſer ausgedrückt, hinſichtlich des Schickſals der Oſtmark.
Nur ganz allmählich brachen ſich hier beſtimmte Anſchauungen Bahn, die ihrerſeits
aber nur in Allgemeinheiten ſchwebten, ohne in beſtimmt abgegrenzten Vorſchlägen

zu endigen. Gänzlich verſchwommen war ja noch die diesbezügliche Wendung

in der Programmrede des Grafen Brockdorff-Rantzau vom 14. Februar. Auf die
Frage, ſollen wir die Oſtmark behalten oder welchen Teil ſollen wir abtreten, iſ

t

noch keine Antwort erfolgt, ſo daß aus dieſem Grunde dem Volke die Möglichkeit
der Beurteilung fehlt, wann der Grenzpunkt erreicht werden wird, der die Re
gierung und die Nationalverſammlung zur Ablehnung der Unterſchrift zwingen muß.
Die bekannte und berüchtigte Stelle in der Rede Erzbergers vom 24. März

vor dem Reichsverband Oſtſchutz, in der e
s heißt „Das deutſche Volk kann und

wird einen Frieden, der mit der Annexion von Danzig, Weſtpreußen und eines
Teiles Oberſchleſiens belaſtet wird, nicht unterzeichnen“, läßt Poſen gänzlich außer
acht und iſ

t vor dem dadurch hervorgerufenen Entrüſtungsſturm für die weitere
Bewertung dieſer Frage gegenſtandslos geworden.

In folgendem wird eine aus der Preſſe geſchöpfte Überſicht gegeben:

1
. Allgemeine Regierungserklärungen:

Miniſterpräſident Scheidemann in der Rede vom 10. April vor der National
verſammlung:

- - - - - die Treue zu uns ſelbſt. Ihr Gebot zwingt uns zur unerſchütterlichen
Wahrung derjenigen deutſchen Lebensintereſſen, ohne die weder ein nationales noch
ein ſtaatliches Daſein möglich iſt. Jede Verpflichtung, die dagegen verſtieße, wäre
von uns unerfüllbar.“

Außenminiſter Graf Brockdorff-Rantzau, ebenda am 10. April, bei dem Hinweis
darauf, daß das Wilſonprogramm die Grundlage des Friedens bilden müſſe:

„Einen Frieden, der ſich von dieſer Grundlage in einem weſentlichen Punkte
entfernt, können wir nicht unterzeichnen.“

Der Präſident der Preußiſchen Landesverſammlung am 11. April, Leinert:
„Daher iſt der Friede auf unſerer Seite nicht zu ſchließen mit Vertretern irgend
welcher Intereſſen, die dem Volke fremd ſind, ſondern der Friede iſt zu ſchließen
mit dem ganzen deutſchen Volke. Darum wollen wir unſerer Volksregierung
ſagen, daß ſi

e nur einen Frieden ſchließen darf, der uns die Sicherheit bietet, daß
alle Hinderniſſe der Volksverſöhnung beſeitigt werden. Stellen wir aber dies
Verlangen, ſo verpflichtet uns das auch, die Regierung aufzufordern, keiner Be
dingung des Friedens zuzuſtimmen, die unſer Daſein, unſer Leben gefährdet . . .

Unſere Regierung darf niemals ihre Zuſtimmung zu einem Gewaltfrieden geben,

der Deutſche unter die Fremdherrſchaft anderer bringt.“

Der Reichspräſident Ebert in der Oſterbotſchaft am 15. April: „Ich begrüße
dieſe Kundgebung“ – der Nationalverſammlung vom 10. April – „als das Be
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kenntnis des unbeugſamen Willens des deutſchen Volkes, daß der kommende Friede
ein Friede dauernder Verſtändigung und Verſöhnung ſein ſoll.“
Zu beachten iſ

t

der Ausdruck „ich begrüße“. Eine beſtimmte Feſtlegung der
Reichsregierung iſ

t

damit vermieden.

Reichsminiſter Erzberger vor dem Friedensauſchuß der Nationalverſammlung

am 22. April:

„Die Regierung ſteht nach wie vor auf dem Standpunkt, wie e
r in dem

Notenwechſel mit Wilſon dargelegt iſt.“

Der Reichspräſident zu einem Korreſpondenten der „Neuen Freien Preſſe“:

„Weder die jetzige noch irgend eine deutſche Regierung würde ein Frieden
unterzeichnen können, der den vierzehn Punkten wiederſpräche.“

Die Regierungserklärungen gehen über Allgemeinheiten nicht hinaus.

2
. Der von dem ſozialdemokratiſchen Flügel der Koalitionsregierung

inſpirierte „Vorwärts“:

Nr. 193 vom 15. April, bei dem Bekanntwerden der franzöſiſchen Wünſche
hinſichtlich des Saargebietes und der enormen Kriegsentſchädigung:

„Nein!

Die Entente iſ
t

im Irrtum, wenn ſi
e glaubt, daß e
s irgend eine deutſche

Regierung gäbe, die ſolche Friedensbedingungen unterſchreiben könnte. Wollen
die gegenwärtigen Machthaber von drüben ſi

e durchführen, ſo werden ſi
e die Sache

ſelber in die Hand nehmen müſſen. Sie müſſen ſehen, wie ſi
e mit den Bewohnern

des Saargebiets fertig werden, die deutſch ſind und deutſch bleiben wollen, und

ſi
e mögen ſelber erfahren, daß die in Vorſchlag gebrachten Beträge von uns nicht

hereinzubekommen ſind, ſelbſt wenn man uns das letzte zerriſſene Bettuch unter
dem Leibe und die letzten Stiefel von den Füßen zieht.

Die Entente kann dieſe Friedensbedingungen durchführen, wie geſagt, wenn

ſi
e

e
s kann. Aber keiner deutſchen Regierung würde man zumuten zu erklären,

daß dies ein Rechtsfrieden ſei, auf den ſich Europas dauernde Ruhe gründen
könne, und daß dies überhaupt ein durchführbarer Vertrag ſei. Denn das wäre
eine Erklärung wider beſſeres Wiſſen, und man ſoll die deutſche Politik, von der
man vor der Revolution ſagte, daß ſi

e unehrlich ſei, nicht nach der Revolution zu

einer Erklärung zwingen wollen, die nicht ehrlich ſein könnte. Wenn wir ſchon
ganz zugrunde gehen ſollen, ſo wollen wir e

s lieber in Aufrichtigkeit und Ehre
als in Lüge und Schande tun.“

Bezieht ſich dieſer Artikel nur auf einen beſtimmten Ausſchnitt aus dem
Friedensprogramm, ſo iſ

t

nachſtehender Auszug aus dem Artikel vom 22. April
Nr. 203 allgemeiner:

„Wenn die deutſche Regierung ihre Bereitſchaft zu Verhandlungen erkennen
läßt, ſo tut ſi

e das in dem Bewußtſein, daß der Frieden ohne ſchwere Opfer für
das deutſche Volk nicht zu erreichen iſ

t. Sie iſ
t bereit, Gebiete aufzugeben, deren

Bevölkerung ein Verbleiben im politiſchen Machtbereich des alten Reiches nicht
wünſcht, und ſi

e

iſ
t bereit, finanzielle Verpflichtungen zur Wiederherſtellung der

kriegsverwüſteten Gebiete im Weſten zu übernehmen.

Was wir Sozialdemokraten vom Frieden verlangen, läßt ſich kurz ſo aus
drücken: Wir verlangen einen Frieden, der es uns ermöglicht, künftige Revanche
gelüſte erfolgreich zu bekämpfen. Das wird aber nur der Fall ſein, wenn nicht
deutſches Gebiet wider ſeinen Willen unter fremde Herrſchaft gebracht wird, und
wenn dem deutſchen Volk nicht Laſten auferlegt werden, unter denen e

s zuſammen
brechen muß. Ein Frieden, der das Selbſtbeſtimmungsrecht achtet und d

ie

Grenzen
phyſiſcher Leiſtungsfähigkeit reſpektiert, muß das Verhandlungsziel ſein. Ob e

s

erreicht werden kann, muß ſich erſt b
e
i

den Verhandlungen zeigen. Daß e
s ohne

ſi
e unerreichbar bleibt, iſ
t

von vornherein gewiß.“
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Hier wird auch auf die Frage der Oſtmark, wenn auch nicht den Worten
nach, eingegangen, jedoch ohne eine beſtimmte Löſung zu zeigen, zumal nicht der
Weg gewieſen wird, den Umfang des Verzichtes mit der Forderung auf Erhaltung
deutſcher Gebiete zu vereinigen.

3. Außerungen von Staatsmännern, auch Regierungsvertretern,

Abgeordneten, in der Preſſe:

Freiherr von Richthofen, Mitglied der Nationalverſammlung, in ſeinem
Artikel „Die letzte Entſcheidung“, „Berliner Tageblatt“ vom 16. März:

„Nach wie vor ſind wir bereit, das Selbſtbeſtimmungsrecht der Völker den
fremdſprachigen Elementen in unſerem Vaterlande im weiteſten Umfange zu ge
währen. Eine Vergewaltigung Deutſcher, ſe

i

e
s im Oſten oder Weſten, iſ
t

aber
damit unvereinbar. Die Entente kann ſi

e vielleicht militäriſch erzwingen, unſere
Zuſtimmung zu einem ſolchen Verbrechen a

n

der lebendigen Menſchheit wie a
n

der Zukunft der Völker Europas wird ſi
e nicht erhalten. . . .

Stehen aber d
ie Forderungen der Entente mit den von ihnen ſelbſt beim

Waffenſtillſtand übernommenen Verpflichtungen im Widerſpruch, ſo wird ſich die
Regierung zu Fortſetzung der Verhandlungen für nicht kompetent erklären müſſen.
Sie wird hiervon der Nationalverſammlung Mitteilung zu machen haben und die
Nationalverſammlung kann entweder den von der Entente vorgeſchriebenen Frieden
als unannehmbar bezeichnen oder ihn einer Volksabſtimmung unterbreiten. Das
Volk ſelbſt muß dann entſcheiden, welches das ſchwere Schickſal ſein ſoll, das e

s

ſich wählt. Es wäre vielleicht gut, wenn die deutſche Regierung die Ententeſtaaten
über dieſen Sachverhalt nicht im unklaren laſſen würde.“

Reichsminiſter Dernburg, „Berliner Tageblatt“ vom 23. März, Artikel
„Was wir nicht unterſchreiben!“
„Das deutſche Volk wird ſich die Mimicry, die jede Eingebung der Furcht,

jedes Gelüſt nach Macht und Rache den Wilſonſchen Punkten anfärbt, nicht ge
fallen laſſen, und e

s wird keinen Frieden unterſchreiben, der nicht jene unparteiiſche
Gerechtigkeit, Verſöhnung und Ausſicht auf Dauer verſpricht, wie e

s uns unterm
27. September 1918 von Wilſon zugeſichert worden iſ

t. Insbeſondere werden
wir nicht unterſchreiben einen Frieden, der nicht als Haupt- und Schlußſtück
einen Völkerbund enthält, und zwar einen Völkerbund, in den Deutſchland von
vornherein als ein gleichberechtigtes Glied aufgenommen iſ

t,

(Punkt 3 und 4
vom 27. September 1918), einen Völkerbund, der die Regelung der internationalen
Beziehungen unter d

ie Garantie der friedenſchließenden Völker ſtellt, und ſi
e los

löſt von Geheimdiplomatie und Kabinettspolitik, die die Pariſer Verhandlungen
heute beherrſchen. Die Sicherung des Friedens der Welt muß in dieſem Völker
bund verankert ſein, dem Deutſchland aufrichtig und ernſthaft angehören will.
Dann bedarf e

s weder militäriſcher noch territorialer Sicherungen, und ſo werden
wir auch keinen Frieden unterſchreiben, der deutſches Land annektiert und deutſche
Gebietsteile unter Sonderrecht ſtellt. Wir können keinen Frieden unterſchreiben,
der die Frage des Gebietsſtandes „anders als auf der Grundlage freier Zu
ſtimmung der unmittelbar beteiligten Völker, nicht aber auf der Grundlage des
nationalen Intereſſes der anderen Staaten erſtrebt.“ (Punkt 2 vom 4. Juli 1918.)
Was das Saargebiet anbetrifft, ſind die dortigen Deutſchen, was die Provinzen
Poſen und Weſtpreußen anbetrifft, deren Einwohnerſchaft die unmittelbar be
teiligten Völker und nicht etwa die Franzoſen und Polen. Einen Frieden, der
anders beſtimmt, werden wir nicht unterſchreiben.“

Reichsſchatzminiſter Gothein, „Berliner Tageblatt“ vom 23. April, Artikel:
„Welchen Frieden können wir annehmen?“

„Keine deutſche Regierung kann einem Frieden zuſtimmen, der nicht eine
loyale Auslegung der Wilſonſchen Friedenspunkte bringt. Zu ihnen haben ſich
die Gegner und haben wir uns verpflichtet. Nur im Vertrauen auf ſi

e haben
wir uns den furchtbar harten Waffenſtillſtandsbedingungen unterworfen. Das
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deutſche Volk müſſe ſich belogen und betrogen fühlen, wenn man ihm jetzt weiteres
zumutete. In den ſieben Monaten ſeit dem Waffenſtillſtandsangebot hat Deutſch
land Unſagbares gelitten. Aber es kann keinen Frieden auf ſich nehmen, der ihm
Unmögliches zumutet. Ein ſolcher würde der Regierung, würde der National
verſammlung den Rückhalt im Volke nehmen, würde den Sieg des Bolſchewismus,

den Untergang der europäiſchen Kultur bedeuten.“
Bezüglich Poſens wurde vorher geſagt: „Nirgends im Oſten Deutſchlands

gibt es Gebiete, die von einer unzweifelhaft polniſchen Bevölkerung bewohnt ſind.
Deutſche Kultur herrſcht in ihnen; was dort geſchaffen iſt, iſt deutſcher Geiſtesarbeit

zu danken. Auch die jetzt außerhalb der Demarkationslinie liegenden Teile Poſens
ſind zum guten Teil überwiegend deutſch. Aus dem Zuſammenhang mit Deutſch
land geriſſen, würden ſi

e aufs ſchwerſte leiden, würden ſi
e in jenen Zuſtand derÄ zurückſinken, in dem ſich die weiteſten Teile Polens und Galiziens

befinden.“
- 4
.

Öffentliche Reden:

Reichsminiſter Graf Brockdorff-Rantzau am 12. März:
„Die Reichsregierung ſtellt ſich ſtrikt auf den Standpunkt, daß für die

kommenden Friedensverhandlungen lediglich die vierzehn Punkte Wilſons die
Richtſchnur zu bilden haben.“

Fehrenbach, Präſident der Nationalverſammlung am 25. April:

„Wir werden auch nicht einen Frieden unterzeichnen, der das Saargebiet
den Feinden ausliefert und Danzig den Polen zuſpricht!“

(Und wir fügen hinzu: auch Poſen!)
Miniſter des Innern Heine, Verſammlung des Reichsverbandes Oſtſchutz

am 27. April: „Deutſche Allgemeine Zeitung“ Nr. 203 vom 28. April:

„Unſere Friedensunterhändler ſind nach Paris beſtellt. Sie müſſen wiſſen,
daß der Wille des Volkes hinter ihnen ſteht. Deshalb iſ

t

e
s gut, wenn jetzt

überall im deutſchen Lande man ſich klar macht, was man tut und was für
Pflichten man übernehmen kann, was möglich und was unmöglich iſt. Wenn
wir heute gegen die bekannten Pläne der Feinde proteſtieren, ſo wollen wir bei
ihnen nicht um Gnade betteln. Wir ſind geſchlagene Männer, wollen uns aber
nicht betragen wie verprügelte Kinder. Auch wir Deutſchen haben unſer nationales
Recht. Darum proteſtieren wir, daß Danzig und Weſtpreußen den Polen zugeteilt
werden ſoll, daß man das Saargebiet abreißen und das linksrheiniſche Gebiet
unter franzöſiſche Herrſchaft bringen will. Was Poſen betrifft, ſo iſ

t

e
s

die

deutſche Arbeit, die die Grenze zu ziehen hat, nicht alte Dokumente, weder die
von der dritten Teilung Polens noch von der erſten Schlacht bei Tannenberg.
Wo deutſche Kultur und Arbeit den Ausſchlag gibt, iſt das Land deutſch.“

Der Reichsverband Oſtſchutz nahm darauf folgende Entſchließung an:

„Die heutige vom Reichsverband Oſtſchutz nach dem Palaſttheater in Berlin
einberufene von Tauſenden von Perſonen ohne Unterſchied der Partei beſuchte
Verſammlung proteſtiert angeſichts der bevorſtehenden Friedensverhandlungen mit
größter Entſchiedenheit gegen jede Zerſtückelung Deutſchlands. Sie fordert einen
Frieden der Gerechtigkeit und Verſtändigung gemäß den Richtlinien des Präſidenten
Wilſon und verlangt das Selbſtbeſtimmungsrecht in unſeren zweiſprachigen Grenz
marken auch für die Deutſchen. Die Verſammlung weiſt mit Entrüſtung beſonders
die übertriebenen Anſprüche des Polentums auf die deutſchen Oſtgrenzen zurück,

d
a

ihre Verwirklichung etwa drei Millionen deutſcher Kulturpioniere unter das
Joch der Fremdherrſchaft beugen und ſi

e kultureller, wirtſchaftlicher und ſozialer
Verelendung preisgeben würden. Wie Danzig eine rein deutſche Stadt und
Weſtpreußen überwiegend deutſch iſ

t,

ſo ſind auch in Poſen und Oberſchleſien
deutſcher Beſitz, deutſche Bildung und deutſche Schaffenskraft von überwiegender
Bedeutung. Deutſchland könnte den Verluſt von Gebieten, in denen das deutſche
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Volk nach kultureller und wirtſchaftlicher Leiſtung das Übergewicht beſitzt, niemals
verſchmerzen. Darum erheben wir im Intereſſe nicht nur Deutſchlands, ſondern
auch zum Heile der Menſchheit, das einen Dauerfrieden erfordert, unſere Stimme

Ä jede Zerſtückelung Deutſchlands und für einen gerechten Verſtändigungs
frieden.“

Schlußfolgerung:

Volk und Regierung ſind ſich darin einig, daß die Verweigerung der Unter
ſchrift als letztes Mittel in ernſthafte Erwägung gezogen werden muß, um das
deutſche Volk vor ſicherem Untergang zu bewahren.

Beſteht die Entente auf einem Diktatfrieden, ſo hat die Ablehnung ſchon
aus rein formalen Gründen allein durch die Regierung zu erfolgen. – („Preußiſche
Zeitung“ vom 28. April.) – Soll ein Gewaltfriede nach Wahrung der Ver
handlungsform aufgezwungen werden, ſo trifft die Nationalverſammlung die
Pflicht, die Unterſchrift der Delegierten zu verweigern oder aber die Entſcheidung
über Annahme oder Ablehnung unmittelbar dem Volke ſelbſt (Volksabſtimmung,

Referendum) zu überlaſſen. Das Volk ſoll ſich dabei nicht durch bange Rückſicht
auf nahe Gefahren und noch weniger durch Zuflüſterungen von der Gegenſeite

irremachen laſſen. Wenn der engliſche Arbeiterführer Henderſon jetzt das deutſche
Volk dringlichſt erſucht, raſch einen Frieden um jeden Preis zu ſchließen, um ſich
erſtens vor der Selbſtvernichtung durch den Bolſchewismus zu retten und um
zweitens ſich eine ſpätere Reviſion des Friedens durch die internationale Demo
kratie zu ſichern, ſo iſ

t

das beſtellte Arbeit.

Siehe ſeine Ausführungen: Die Unterzeichnung des Pariſer Friedens würde
von ſelbſt die Aufhebung der Blockade mit ſich bringen. Wenn der Friede von
den Deutſchen nicht unterzeichnet würde und in Deutſchland der Bolſchewismus
mit ſeinen unvermeidlichen Folgen käme, ſo würde das für Deutſchland ſelbſt und
für die ganze Welt ein Verhängnis ſein. Es ſe

i

für die Deutſchen beſſer, einen
unbefriedigenden Frieden anzunehmen, als durch Ablehnung der Friedens
bedingungen einen Zuſtand heraufzubeſchwören, deſſen Wirkung ſich nicht abſehen
laſſen würde. Mit der lanterzeichnung des Friedensvertrages würden die Deutſchen
den Arbeitern in den Ententeländern eine wirkliche Waffe für eine energiſche
Aktion zugunſten Deutſchlands in die Hände geben, und ſi

e würde als der beſte
Beweis dafür betrachtet werden, daß man in Deutſchland wirklich radikal mit der
Vergangenheit gebrochen hat und entſchloſſen iſ

t,

ſich ehrlich a
n

der Neugeſtaltung

der Welt zu beteiligen. Ein raſcher Friede ſe
i

augenblicklich von ſo überragenderÄg daß daneben alle anderen Erwägungen in den Hintergrund treten
müßten.

Der „Vorwärts“ Nr. 214 vom 28. April, Artikel „Die Suche nach dem
Frieden“ hat ſich von dieſen Argumenten ſchon halb gewinnen laſſen, wie ſich aus
nachſtehendem Auszug ergibt:

„Ein Frieden der Gewalt, mag e
r

unterzeichnet werden oder nicht, wird
aber auf keinen Fall der Frieden ſein, den die Welt haben will. Auch e

r wird
nichts anderes ſein als Krieg, in dem gerade nur nicht oder noch nicht geſchoſſen
wird. Der wirkliche Frieden liegt erſt weit hinter dieſem unheilvollen Zuſtand,
wer weiß wo? > -

Wir wollen einen ehrlichen Frieden unterzeichnen, und ſind bereit, tragbare
Laſten, die aus ihm entſpringen, auf uns zu nehmen, wir wollen nur nicht
gezwungen werden, einen Scheinfrieden, einen unerfüllbaren Vertrag zu unter
ſchreiben, handeln zu müſſen, wie leichtſinnige Kavaliere, die alles verſprechen,

was ſi
e nicht halten können.

Möge e
s

der deutſchen Delegation gelingen, für dieſen Standpunkt in der
Welt Verſtändnis zu werben.
Die Frage, o

b

e
s zur Unterzeichnung kommen wird oder nicht, iſt die große

Frage eines tragiſchen Augenblicks. Wert und Haltbarkeit des abzuſchließenden
Vertrages werden aber nicht davon abhängen, was unter ihn geſchrieben, ſondern
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was in ihn hineingeſchrieben wird. Verträge, die gegen Vernunft und Möglichkeit
verſtoßen, werden durch die Macht der Tatſachen wieder umgeſtoßen werden.
Unterſchriften, durch die ſich ein Volk zur Selbſtvernichtung verpflichtet, wird die
Geſchichte auslöſchen und das Volk wird weiter leben. Unterzeichnen? nicht
unterzeichnen? Den kürzeſten, ſchmerzloſeſten Weg zum wirklichen Frieden zu
ſuchen, der ja doch kommen muß, weil die Menſchheit ohne ihn nicht mehr leben
kann, daß iſ

t

die verantwortungsvolle Aufgabe der deutſchen Friedensdelegation

und der deutſchen Regierung in den kommenden entſcheidungsſchweren Tagen.“

Die Wiedergabe der Henderſonſchen Außerungen und der anſcheinend völlig
davon unabhängige ſoeben zitierte Vorwärtsartikel finden ſich in der gleichen
Nummer auf der gleichen Seite. Unmerklich ſchwenkt der „Vorwärts“ um und
verbirgt in der äußeren Verſchiedenheit der Beweisführung die Abſicht, für den
Henderſonſchen Gedanken zu werben. Beide drücken, nur mit anderen Worten,

denſelben Gedanken aus: Unterzeichnen! Es iſt kein endgültiger Friede (Schein
friede), die Arbeiterſchaft in den Ententeländern (die Macht der Tatſachen) hätte
eine energiſche Waffe zugunſten Deutſchlands (ſtößt Verträge gegen Vernunft und
Möglichkeit um)! Ein gefährliches Spiel, bei dem ein unſicherer Wechſel auf
ungewiſſe Möglichkeiten gegen die ganze Zukunft der Nation eingeſetzt wird! Die
mögliche Reviſion eines einmal unterzeichneten Friedens durch die „Macht der
Tatſachen“ (eine andere Ausdrucksweiſe als der Einflüſterer Henderſon anwandte)
liegt in ſo nebelweiter Ferne, daß das deutſche Volk ſich doch lieber die Frage
vorlegen wird, ob unter den Vertrag die Unterſchrift geſetzt werden ſoll oder nicht.
Den Kern der Sache trifft die „Frankfurter Zeitung“ – Nr. 238 vom

22. April – die jede Rückſichtnahme auf etwaige Druckmittel der Entente bei
Unterſchriftsverweigerung zurückweiſt und erklärt: „Aber unſere Auffaſſung vom
Frieden darf durch ſolche Erwägungen nicht beſtimmt werden. Wir haben nur

zu überlegen, o
b

der uns zugedachte Friede uns nicht in eine noch ſchlimmere
Verſklavung bringen wird und o

b die Ablehnung nicht doch das kleinere von
zwei Übeln iſ

t. Es ſtehen in der Tat die größten Dinge für uns auf dem Spiel.
Ob wir ſo oder ſo zugrunde gehen, kann uns gleichgültig ſein. Es gibt Dinge,
die ein großes Volk einfach nicht annimmt. Auf Verhandlungen ſich einlaſſen,

heißt dann ſchon von Anfang a
n

ſich auf den abſchüſſigen Weg begeben!“

GÄFEG

- z - "

Zum ſüdweſtdeutſchen Problem
Von Studienrat Dr. M. Einn er

-

) n der zweiten Hälfte des
April haben in fünf Ländern und LandSÄ- ſchaften – in Württemberg, Baden, Hohenzollern, dem bayriſchen

SSY Schwaben und Vorarlberg – bedeutſame Kundgebungen ſtatt

Z
.

( gefunden, die ſich mit einer politiſchen Neugeſtaltung im alten

I

Ä2K ſchwäbiſchen Lande, das den Bodenſee in nördlich gerichtetem Bogen

ſ Zºº-Dº umſchließt, befaſſen. Es handelt ſich um die Wiedervereinigung
der im Laufe der Zeit politiſch von einander getrennten Beſtandteile des alten
Herzogtums Schwaben, nun, wo die durch dynaſtiſche Gegebenheiten geſtalteten

Grenzen der ſüddeutſchen Länder nicht mehr die Berechtigung und die Bedeutung
haben, welche ſi

e beſaßen, ſolange jene von Fürſtenkronen überſtrahlt waren.

Der Name Schwaben und die Bezeichnung ſchwäbiſch iſ
t

von allen den
genannten Gebieten beſonders von Württemberg mit Beſchlag belegt worden,
ſeitdem zu dem altwürttembergiſchen Beſitzſtand unter Napoleons Schützling,
König Friedrich, die zahlreichen Reichsſtädte, unmittelbaren Klöſter, reichsfreien
Grafſchaften und Ritterſtände hinzugekommen waren, die noch heute als Ober
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ſchwaben bezeichnet werden, während der Begriff „Niederſchwaben“ nicht geläufig
iſt. Der Name Schwaben beſteht ferner fort in dem bayriſchen Kreiſe „Schwaben
und Neuburg“ mit den Städten Augsburg, Nördlingen, Memmingen, Kempten,
Lindau. Die Hohenzollern dagegen bezeichnen ſich, obſchon ſi

e

„ſchwäbiſch“ ſprechen,
jedenfalls politiſch als Hohenzollern, und in Baden iſ

t

der Begriff des Schwä
biſchen vollkommen verſchwunden, bzw. gänzlich dem Württembergiſchen überlaſſen
worden. Der Schwarzwälder und der Bewohner der oberbadiſchen Rheinebene
bezeichnet ſich im Gegenſatz dazu als Alemannen. In Vorarlberg vollends denkt
kein Menſch daran, ein Schwabe ſein zu ſollen.

Trotzdem hat, wie geſagt, der Gedanke Wurzel geſchlagen, die altſchwäbiſche
Gemeinſamkeit wiederaufleben zu laſſen; ja

,

e
s gibt ſogar in der alemanniſchen

Schweiz Leute, welche ihm Intereſſe entgegenbringen.
Ausgegangen iſ

t

die Propaganda von Württemberg und hat dort auch ſchon
wiederholt in der Landesverſammlung warme Befürwortung gefunden. Baden
folgte zögernd; aber trotz mehrfacher Einſprüche (z

.

B
.

von ſeiten der Freiburger
Handelskammer) hat das Regierungsorgan, die „Karlsruher Zeitung“, Stellung
dazu genommen, mit der Bemerkung, daß die Sache „eine gewiſſe Aufmerkſamkeit
verdiene“ und daß die Behandlung in der Öffentlichkeit „nützlich“ erſcheine.
In Hohenzollern iſ

t

der Kommunallandtag zu einem förmlichen Beſchluß in der
Frage gekommen, unter dem Vorſitz des Regierungspräſidenten Grafen Brühl.
Man ſtimmte zu, daß Hohenzollern „ſich dem Zuſtandekommen einer Republik

Schwaben“ nicht werde „entziehen“ können; daß „an ſich kein Anlaß“ vorliege,
ſich von Preußen zu trennen; daß „das Volk gehört werden“ ſolle. In Bayriſch
Schoaben hat die Stadt Memmingen offen den Wunſch ausgeſprochen, a

n Württem
berg zu kommen; ebenſo iſ

t Neu-Ulm für den Anſchluß a
n

den Nachbarn. Vor
arlberg iſ

t

zunächſt für Anſchluß a
n

die Schweiz. Die Schweiz hat ſich jedoch
wenig „eroberungsluſtig“ gezeigt und beſtimmte Bedingungen geſtellt. Sollte e

s

nicht zur Einigung kommen, ſo ſteht auch Vorarlberg dem Gedanken, ſich einem
neuen Schwaben anzuſchließen, geneigt gegenüber.

So liegen die Dinge heute (Ende April). Man ſcheint ſie in Norddeutſchland
mit einem gewiſſen Mißtrauen zu betrachten und in dieſem Stammeserwachen
eine ſeparatiſtiſche Bewegung ſehen zu wollen, wie ſi

e

leider im Rheinland und,
was den Beſtand Preußens betrifft, in Hannover vorliegt. Von Separatismus
kann man im alten Schwaben aber nur im Hinblick auf den bayriſchen Kreis
und auf Hohenzollern ſprechen, indem dadurch Bayern und Preußen angelaſtet
werden. Im Ganzen genommen handelt e

s

ſich um eine Einheitsbewegung, die
das Reich als ſolches nicht abſichtlich ſchädigend berührt, ſondern im Gegenteil

den Zielen derjenigen entſpricht, die auch eine Zuſammenlegung der thüringiſchen

Kleinſtaaten unter Einſchluß von Erfurt oder die Schaffung eines rheinfränkiſchen
und mainfränkiſchen Staatsgebildes befürworten.
Freilich hat die Gründung eines ſüdweſtlichen Freiſtaats Schwaben einen

Haken. Das iſ
t

die ſtammliche Geſtaltung Badens, das aus zwei ziemlich gleich
großen Hälften beſteht, von denen die eine fränkiſch, die andere alemanniſch

(= ſchwäbiſch) iſ
t. Die fränkiſche Hälfte mit Mannheim und Heidelberg empfindet

ihre Stammesart ebenſo deutlich, wie man ſi
e

ſeinerſeits in Württemberg verſpürt.

Aber die fränkiſche Stammesart neigt nicht nach Süden, ſondern in die Rhein
pfalz hinüber. Daher wird der Plan, Württemberg und Baden, ſo wie ſi

e ſind
einfach mit einander zu vereinigen, hier empfindlich durchkreuzt, und andererſeits
läßt das badiſche Staatsgefühl den Gedanken einer Teilung nicht zu. Man iſ

t

deshalb auch auf den Gedanken gekommen, dem eigentlichen Schwaben nebſt
Nordbaden auch die Pfalz anzugliedern. Dies geht über das Stammesproblem
natürlich weit hinaus und kann nur mit wirtſchaftlicher Begründung empfohlen
werden, um e

s überhaupt zur Beſprechung zu bringen.

Es iſ
t

aber intereſſant, daß dies gerade von württembergiſcher Seite
geſchehen iſt. Denn damit fallen alle Gründe, die ſonſt gegen eine politiſche
„Gleichmacherei“ in Deutſchland (im einheitlichen Sinne) erhoben werden, plötzlich
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in Nichts zuſammen: Der Rheinpfälzer iſ
t

„ein ganz anderer Menſch“ als der
Schwabe, und doch liebäugelt man gerade in Stuttgart, wo man ſo ſtark wie
ſonſt nirgends auf die Eigenart bedacht iſ

t,

damit, auch dieſe ſo ganz anders
geartete Bevölkerung in das neue „Schwaben“ einzubeziehen. Freilich müßte
dann der Name „Schwaben“ fallen, und e

s droht in dieſem Falle bie höchſt
ungünſtige Bezeichnung „ſüdweſtdeutſche Republik“, – eine Bezeichnung, die
namentlich für die adjektiviſche Anwendung ſehr vom Übel wäre und ſich niemals
im Winkel am Ofen einbürgern würde. Und das iſt doch ſehr wünſchenswert für
eine vaterländiſche Bezeichnung.

Auf alle Fälle ſieht man aus dem Geſagten wohl zweierlei: erſtens, daß
der Stein ins Rollen gekommen iſt, daß e

r

aber noch etwas ſtark hin und her
ſpringt; und zweitens, daß ſogar hartnäckig partikulariſtiſch veranlagte Länder in

Deutſchland ihre ſonſt ſo zäh feſtgehaltenen Grenzen und Grundſätze leicht preis
geben, wenn neuzeitliche Intereſſen auf dem Spiele ſtehen.

Das eigentümliche a
n

der Sache iſ
t nämlich, daß die private Bewegung,

die den Gedanken in die Preſſe brachte, und die von Ulm ausgeht, ein ſo ſtark
romantiſches und gefühlsmäßiges Gepräge hat, daß man urſprünglich einen
„Reichsſtand“ Schwaben (jetzt: „Reichsland“) ſchaffen wollte und ein „Schwaben
kapitel“ begründet hat, dem die Anhänger der Idee beitreten; daß aber aus dieſer
romantiſchen Bewegung eine ſelbſtändige wirtſchaftliche geworden iſ

t,

die dann
auch allein praktiſch werbend weiterwirken kann.

Wenn Memmingen für Anſchluß a
n Württemberg iſt, ſo kommt e
s daher,

daß der Kreis Schwaben und Neuburg von Bayern, namentlich verkehrstechniſch,
ſehr ſtiefmütterlich behandelt worden iſt. Wenn Vorarlberg, nächſt den Anſchluß

a
n

die Schweiz, den a
n

Schwaben (nicht aber a
n Bayern) plant, ſo iſ
t

das im
Abſatz ſeiner Alpenwirtſchafts- und Stickereiprodukte begründet, für welche Schwaben– aus eigenem Mangel an dergleichen – günſtig liegt. Wenn man im nörd
lichen Baden nicht flammenden Einſpruch gegen den Gedanken, ſchwäbiſch werden

zu ſollen, erhebt, ſo iſ
t

e
s

der Neckarfluß mit ſeiner Mündung bei Mannheim,
der das Wunder zuwege bringt; und wenn man in Württemberg ganz beſonders
den Badenern „flattiert“ – die man ſonſt nicht gerade ſehr dringend umwarb –,

ſo ſind e
s

neben dem Neckar auch der Rhein und die Donau (bei Tuttlingen), und die
damit zuſammenhängenden ſehr wichtigen materiellen Intereſſen, die den Wunſch
beflügeln helfen – abgeſehen natürlich von dem ſchmeichelhaften Moment, dem
lieben Namen Schwaben weitere Grenzen und aufs neue einen guten Klang in

der Welt geben zu können und Stuttgart als Hauptſtadt eines ſo viel größeren
Landes zu beſitzen. Die Einbußen, die Karlsruhe erleiden würde, ſind denn auch
ein beſonderer Gegengrund für Baden, während die beiden Grenzſtädte Rottweil
(Württemberg) und Pforzheim (Baden) ſich bezeichnenderweiſe für den Zuſammen
ſchluß einſetzen.
Sehr intereſſant aber iſt es, ebenfalls aus wirtſchaftlichen Gründen erkennen

zu dürfen, daß die viel bedauerten „Mußpreußen“ im Hohenzollernſchen gar nicht

ſo eifrig dabei ſind, das preußiſche „Joch“ abzuſchütteln und ſich den württem
bergiſchen Stammesbrüdern anzuſchließen, wie man das in und um Stuttgart
anfangs angenommen hatte. Auch hier ſind wirtſchaftliche Gründe maßgebend:

der Kommunallandtag hat erklärt – ein Unikum in unſerem Deutſchland von
heute! – daß die Finanzlage des Ländchens „vorzüglich“ ſei. Preußen kann
ſtolz hierauf ſein. Dies Zeugnis widerlegt vieles von dem, was man ſonſt gegen
die „Unfähigkeit“ Preußens zur Koloniſation und gegen ſeine moraliſche Werbe
fähigkeit zu ſagen pflegt. Das Geheimnis iſ

t nämlich, daß Hohenzollern ſehr
reichlich von Preußen bedacht wird, ſo daß ſogar die Steuern in dieſem Gebiet
nicht ſo drückend ſind, wie ſi

e

e
s z. B
.

dann wären, wenn Hohenzollern a
n

Württemberg käme!
Die ganze Bewegung iſ

t

alſo lehrreich inſofern, als wirtſchaftliche Inter
eſſen angefangen haben, einen ganz ungemeinen politiſchen Wert in Deutſchland

zu bekommen. Dies iſ
t für die Zukunftsentwicklung Deutſchlands vielver
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ſprechend. Die alten Grenzpfähle werden ganz von ſelbſt fallen. Eiſenbahnen,
Flußläufe, Induſtriebezirke, Elektrizitätsquellen, Kanäle, Kohlenlager werden über
alle die kleinlichen Bedenken ſchließlich ſiegen, die es heute noch bei ſo vielen für
ausgeſchloſſen erſcheinen laſſen, daß die jetzt beſtehenden, geſchichtlich gewordenen
Grenzen, die uns ſoviel Übles im Innern bereiten, verſchwinden könnten und
jeder dennoch ſeine Eigenart behält.

„Trotzdem aber kommt man um eine politiſche Erwägung b
e
i

der Betrach
tung des ſüdweſtlichen Problems nicht herum. Ich ſagte ſchon, daß e

s

ſich
keineswegs um eine „ſeparatiſtiſche“ Bewegung handelt. Aber eine andere Frage

iſ
t es, o
b die Wirkung eines neuen ſüdweſtdeutſchen Staatsgebildes nicht

Separatismus erzeugen könnte. Zwiſchen Bayern und Württemberg beſtehen

leider ſo überaus wenig ſympathiſierende Fühlungs- und Berührungspunkte, daß
man, zumal wenn das neue Schwaben ſich auf Koſten Bayerns begründen ſollte,
von einem engeren Anſchluß und damit von einer ſüddeutſchen Koalition nicht
mehr zu befürchten hätte, als man heute ſchon davon zu verſpüren hat, wenn
die Miniſter der ſüddeutſchen Staaten ſich zuſammenſetzen und gegen die Zentrali
ſation konſpirieren und proteſtieren. Überdies liegt e

s

durchaus im Bereich der
Möglichkeit, daß Bayern in ſeiner heutigen Geſtalt nicht mehr lange beſteht, daß
ſich vielmehr ein mainfränkiſches Gebilde davon ablöſt.

Aber wenn neben einem großen Bayern auch ein großes Schwaben be
ſtände, ſo läge gerade hierin a

n

und für ſich wohl weniger etwas Bedenkliches
im geſamtdeutſchen Intereſſe, als wenn ſich ein ſolches Schwaben, entlang der
franzöſiſchen Grenze, bis gegen die Saar hin erſtrecken ſollte, d h

.,

wenn auch die
Rheinpfalz mit einbezogen würde. Dann wäre die urſprüngliche Parole: Ver
einigung alles in Deutſchland gelegenen Altſchwäbiſchen hinfällig, dieſe Parole,
der man gewiß ſympathiſch gegenüberſtehen darf, d

a

ſi
e Gefühlswerte hat, die

alle Förderung verdienen.
Geht man aber allzuweit darüber hinaus, ſo bekommt die Sache ein anderes

Geſicht. Mit dem Fallenlaſſen des Stammesgedankens entſteht ein ſüddeutſches
Problem gegen alles übrige Deutſche, und – es ſei wiederholt – entlang der
franzöſiſchen Grenze. Erſt dieſer Tage hat ſich das „badiſche Volksheer“ kon
ſtituiert; erſt dieſer Tage wieder iſ

t in Württemberg von den A.- und S-Räten
verlangt worden, daß die militäriſchen Sondervorrechte Württembergs in vollem
Umfange gewahrt bleiben ſollen. Wird ſich ein neues Schwaben herbeilaſſen,
dieſen Partikularismus aufzugeben? Wird nicht eine Regierung, die in Stuttgart
über ein erheblich größeres Gebiet verfügt als heute, noch weit partikulariſtiſcher
ſein? Wird ſi

e nicht erſt recht vom Größenwahn erfaßt werden und glauben,

nun erſt recht gegen alles „Norddeutſche“, was der Inbegriff des Unheils und
des Übels iſt, Front machen zu müſſen? Wird die Bevölkerung hierdurch nicht
immer aufs neue mißerzogen, von der deutſchen Sache weggeleitet und auf
unüberlegtes Sympathiſieren mit anderen Nachbarn hingelenkt werden? Man
ſage nicht, daß dieſe Bemerkung beleidigende Schwarzſeherei ſei! Im Jahre 1918
war im Südweſten in breiten Schichten das alte, verdammenswerte Wort: „Lieber
franzöſiſch als preußiſch!“ wieder ſo geläufig wie je

.

Es ſoll nicht behauptet werden, daß diejenigen, welche das Problem ſtaats
männiſch durchdenken, bewußt darauf abzielen, ein ſüddeutſches Gegengewicht
gegen „Preußen“ zu ſchaffen. Aber e

s liegt in der Natur der Sache, daß eine
ſolche Lagerung entſtehen möchte, die noch weit betrüblichere Ergebniſſe haben
könnte, als die Miniſterkonferenzen der ſüddeutſchen Staaten ſi

e im geſamtdeutſchen

Sinne und im Sinne des Fortſchritts zur wahren Einheit zu haben pflegen.

Freilich iſt ja eine Überſchätzung der Bedeutung eines ſolchen „Schwabens“ vom
Arlberg bis zur Saar eben nur eine Überſchätzung. Aber Beſcheidenheit lehren,

iſ
t

eine ſchwierige Sache: man denkt auch heute in Württemberg und Baden nie
daran, daß dieſe Länder doch nur den kleinſten preußiſchen Provinzen a

n Umfang
gleichkommen; man beanſprucht völlige Gleichberechtigung mit dem ſo viel größeren

Großſtaat Preußen. Das neue Schwaben käme – ohne Vorarlberg und die
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Pfalz – an Umfang doch immer nur etwa den beiden Provinzen Rheinland und -
Heſſen-Naſſau gleich; Preußen wäre immer noch um rund 300 000 Quadrat
kilometer größer!! Mit Vorarlberg und der Pfalz wäre das neue Land etwa ſo
groß wie Poſen und Weſtpreußen zuſammengenommen. Alſo für Größenwahn
noch kein Grund! Dennoch aber läge die Gefahr nahe, daß eine mächtige Über
ſchätzung der eigenen Bedeutung einſetzte. Und hier gleitet unſer Problem in das
andere hinüber: ob die Schaffung größerer Staatsverbände in Deutſchland über
haupt ratſam iſ

t,

oder o
b nicht eine allgemeine Aufteilung in etwa gleich große

Kulturprovinzen mit Selbſtverwaltung – aber ohne Staatshoheit – die beſte
Löſung wäre, um die alten Übelſtände und die dauernden Verſtimmungen im
Reich zu beſeitigen. Schwaben könnte dann als Kulturprovinz ebenſo blühen
und befruchten, wie als Staat, und mit der durch dieſe Kulturprovinzen ge
geſchaffenen Homogenität der einzelnen Reichsbeſtandteile wäre der ſonſt nimmer
mehr auszugleichende und zu verwiſchende Übelſtand beſeitigt, der ſich aus der
Verſchiedenheit der Größe und Machtmittel Preußens gegenüber den ihm ver
faſſungsgemäß „gleichberechtigten“ Kleineren ergibt und der auch in dem neuen
Deutſchland bei den Anſprüchen dieſer Kleineren in ihrer Geſamtheit nun einmal
nur Schwächung unſerer Lebenskraft bedeutet.
Sollte e

s alſo zur Bildung eines größeren Schwabens kommen, ſo wäre
damit abermals eine Gelegenheit gegeben, ernſtlich a

n

die Neugeſtaltung

Deutſchlands zu gehen, was durch Kurzſichtigkeit und Eigennutz bisher in Weimar
leider vereitelt und hintertrieben worden iſt.

Der Jenaer Parteitag der Deutſchen Volkspartei
Von Dr. Karl Buchheim

ie Novemberrevolution hat das alte Parteiweſen Deutſchlands zwar
nicht völlig aufgelöſt, aber doch ſtark erſchüttert. Vor allem iſ

t mit
dem Bismarckſchen Reichsbau auch die „Partei der Reichsgründung“,
die Nationalliberale Partei verſchwunden. Als die demokratiſche
Sammeltrompete in Berlin geblaſen wurde, haben ſich viele National

E> S
º

liherale der Deutſchen demokratiſchen Partei angeſchloſſen und den
heterogenen Elementen dieſes Lagers, das Dreiviertelsſozialiſten neben Mancheſter
männern und den Stimmführern des Börſenliberalismus umfaßt, noch ein neues
hinzugefügt Ein noch größerer Teil der alten Nationalliberalen iſ

t

aber zu der
ziemlich verſpätet gegründeten Deutſchen Volkspartei gegangen, die zwiſchen den
größeren Parteien in Weimar und im Preußenparlament ja etwas über zwanzig
Sitze errungen hat und außerdem in den Landesvertretungen wenigſtens einiger

Bundesſtaaten kleine Fraktionen hat bilden können. Es iſt kein Zweifel, daß die
Erfolge dort errungen wurden, wo die alten nationalliberalen Organiſationen zur
Volkspartei übergegangen ſind. Was die Volkspartei augenblicklich hat, verdankt

ſi
e größtenteils dem nationalliberalen Erbe. Und ſo hat dann auch der erſte

Parteitag, der am 12. und 13. April in Jena ſtattgefunden hat, deutlich genug
betont, daß man ſich als Nachfolger der Nationalliberalen fühle. Es lagen ſogar
Anträge vor, die den alten Namen wieder hergeſtellt wiſſen wollten. Aber ſi

e ſind
mit gutem Grunde abgelehnt worden. Daß trotzdem einige Redner mit einer
gewiſſen Abſichtlichkeit ihre nationalliberale Farbe hervorhoben, wird man alten
Parteiveteranen nicht allzuſehr verdenken. Auch Profeſſor Kahl betonte in ſeiner
Eröffnungsanſprache, die Partei habe nur ein neues Gewand übergezogen; der
Geiſt ſe

i

der alte geblieben. Kahl dachte dabei, wie aus ſeinen Worten hervor
ging, hauptſächlich a

n

den Geiſt der Pietät gegen das Kaiſertum und den Bismarck
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-

ſchen Reichsgedanken, weit weniger an den ſpezifiſch nationalliberalen Parteigeiſt.

Dieſer kann nicht erhalten bleiben, ſonſt müßte die Volkspartei unrettbar in den
Sumpf geraten. Denn der nationalliberale Geiſt hat abgewirtſchaftet, ſo gründlich, daß
er nicht wieder kommen kann. Wir können nicht an die abgeriſſenen, zerzauſten
Fäden von geſtern anknüpfen.

Abgewirtſchaftet hat der Geiſt der nationalliberalen Fraktion des ehemaligen
preußiſchen Dreiklaſſenlandtags, der gerade vor einem Jahre, am 1. Mai 1918,
durch den Mund des Abgeordneten Dr. Lohmann der Angſt vor dem gleichen
Wahlrecht Ausdruck gab. Dieſe Leute haben damals den Namen Nationalliberal
für unſere heutige nachrevolutionäre Zeit unheilbar kompromittiert, nicht weil es
an ſich ein Verbrechen wäre, nicht für das gleiche Wahlrecht zu ſchwärmen,
ſondern weil es eine böſe ſtaatsmänniſche Blamage iſ

t,

ein halbes Jahr vor einer
Revolution, derengrößtesllbel das gleiche Wahlrecht gewiß nicht iſ

t,

die Schrecken dieſes
Wahlrechts derart a

n

die Wand zu malen. Ach hätten wir doch weiter keine Schrecken
erlebt, als ſi

e damals Herr Dr. Lohmann glaubte bannen zu müſſen! Was nun
ferner die eigentliche Kriegspolitik der Nationalliberalen anlangt, ſo wird man
gewiß gern zugeſtehen, daß ſi

e patriotiſch war. Aber ein richtiges Urteil über
die uns zur Verfügung ſtehenden Kräfte, beſonders wieviel unſere moraliſchen Kräfte
noch auszuhalten vermochten, hat ſi

e

nicht gehabt. Dieſeſorechteigentlich ſtaatsmänniſche
Gabe, die die Deutſche Volkspartei mit Recht ſowohl an den Vertretern der alten
Regierung wie a

n

den Führern der Revolution vermißt, die hat Herr Dr. Streſe
mann bis jetzt auch nicht bewieſen, der früher der Führer der Nationalliberalen
war, und den die Volkspartei jetzt wieder auf den Schild erhoben hat. Herr
Dr. Streſemann hat auf dem Jenaer Parteitag eine wirklich glänzende Programm
rede gehalten. Doch braucht der glänzende Redner noch kein Staatsmann zu

ſein, wie unter anderm Scheidemann beweiſt. Staatsmänniſche Fähigkeiten hat
Herr Streſemann erſt noch kundzutun. Nur wenn e

r

ſi
e beſitzt, hat die Deutſche

Volkspartei Ausſicht, unter ſeiner Führung eine große Partei zu werden. Herr
Streſemann gab in Jena ſeiner Bewunderung für Clemenceau Ausdruck. So wie
der franzöſiſche Miniſterpräſident mit rückſichtsloſer Fauſt alle Defaitiſten nieder
gehalten, und wie e

r,

als die deutſchen Kanonen gegen Paris donnerten und die
franzöſiſch-engliſche Front b

e
i

Amiens wankte, mit eiſerner Stirn in der franzöſiſchen
Kammer geſagt habe, es ſtehe alles gut, ſo hätte auch der deutſche Politiker noch
vierundzwanzig Stunden vor dem Zuſammenbruch behaupten müſſen, der Sieg

ſe
i

ſicher. Aber Streſemann irrt, wenn e
r glaubt, der deutſche Politiker ſe
i

in
derſelben Lage geweſen, wie Clemenceau. Dieſer wußte, daß die amerikaniſchen
Reſerven nahe waren. E

r

wußte, daß ſeine Suggeſtion nur über einen ſchwierigen
Augenblick hinwegzuhelfen brauchte. Das deutſche Volk aber hatte keine fremde
Hilfe zu erwarten, e

s

hätte die Kräfte zum weiteren Widerſtande ganz aus ſich
allein nehmen müſſen. Solche Kräfte aber erzeugt man nicht durch Suggeſtion

und eiſerne Stirn, ſondern allein durch d
ie ſittliche Macht der Wahrheit. Im

Sommer 1918 war der Augenblick da, wo alle gefärbten Berichte über unſere
Lage endgültig aufhörten, ſtaatsmänniſch zu ſein, wo man dem Volke den Abgrund
hätte zeigen müſſen, vor dem e

s ſtand, im feſten Vertrauen darauf, daß die
Wahrheit allein unſere Kraft noch einmal ſtählen konnte, wenn das Volk wirklich
noch ſittliche Qualitäten beſaß. Dergleichen hat Herr Streſemann auf der Tribüne
des Reichstags nicht geſagt, und in der Lage Clemenceaus, wie e

r

anſcheinend
glaubte, war der deutſche Politiker nicht.

Streſemann hat in Jena verſucht, die unmittelbare Schuld am Zuſammen
bruch in erſter Linie der unverzeihlichen Schwäche des Prinzen Max von Baden
aufzubürden. Ich glaube aber nicht, daß die Geſchichte einſt, wenn ſi

e Schuldige

im fürſtlichen Purpur ſuchen ſollte, gerade dieſen Erben der Zähringer Krone allein
verantwortlich machen wird, weil er als letzter Reichskanzler a

n

der formell ver
antwortlichen Stelle ſtand. Die Verantwortung verteilt ſich auf viel zahlreichere
Schultern. Auch der Nationalliberalismus hat ſi

e

mit zu tragen. Streſemann
ſagte in Jena mit Recht, der Liberalismus hätte ſelbſt rechtzeitig d

ie Führung bei
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der Durchſetzung der demokratiſchen Reformen übernehmen müſſen. Ein Sturm
der Entrüſtung im nationalliberalen Bürgertum hätte Herrn Dr. Lohmann ſeine
kurzſichtige Politik im preußiſchen Abgeordnetenhaus unmöglich machen müſſen.
Dieſen Sturm der Entrüſtung hat Herr Dr. Streſemann nicht entfacht. Viel hat
der Nationalliberalismus verſäumt in der politiſchen Erziehung des Bürgertums
und vor allem der gebildeten Jugend. Mit Recht konnte Streſemann unter dem
Beifall des Parteitags feſtſtellen, daß vor der Revolution der Arbeiter in der
Sozialdemokratie wahrhaftig weit beſſer politiſch geſchult geweſen ſei, als der
bürgerliche Akademiker. Man kann die Deutſche Volkspartei von Herzen dazu
beglückwünſchen, wenn ſi

e entſchloſſen iſt, auf dieſem Gebiete ganz andere Arbeit

zu leiſten, als vordem die Nationalliberalen. Die Kleinarbeit von Mund zu

Mund bringt die beſten Erfolge. Es gilt alſo, jedes einzelne Parteimitglied ſo

zu diſziplinieren und mit Kenntniſſen auszurüſten, daß e
s überall zum freiwilligen

Propagandiſten der Parteiſache wird. Dieſe Schulung iſ
t

die Hauptarbeit der
Ortsgruppen.
So hätte der Parteitag der Volkspartei meines Erachtens guten Grund ge

habt, etwas ſtärker von der alten nationalliberalen Politik abzurücken, als er es getan
hat. Aber man darf eben nicht verkennen, daß die Partei heute noch faſt aus
ſchließlich auf den Reſten der nationalliberalen Organiſation ruht. Noch ſtehen
meiſtens altnationalliberale Politiker a

n
der Spitze und haben natürlich das be

greifliche Bedürfnis, ihre Sache zu rechtfertigen. Dem Tieferblickenden wurde
auch auf dieſem Parteitag klar, daß die Volkspartei doch jetzt ſchon weit breitere
Kreiſe umfaßt als die Reſte der alten Nationalliberalen. Mit dem Ausbau der
neuen Parteiorganiſation werden ſi

e immer ſtärker zur Geltung kommen. Auch
der großen Programmrede Streſemanns muß man nachrühmen, daß ſi

e

nicht
lediglich rückwärts ſchaute, ſondern auch neue Bahnen zu weiſen verſtand.

Was die Frage der Staatsform anlangt, ſo gibt die Deutſche Volkspartei

zweifellos der Monarchie vor der Republik den Vorzug. Profeſſor Kahl ſprach
das Wort von der „Partei der Kaiſertreuen“ und meinte damit, daß man ent
ſchloſſen ſei, ſich zu den großen Überlieferungen des Kaiſerlichen Deutſchland zu

bekennen. Dr. Streſemann rechtfertigte die Monarchie aus hiſtoriſchen Gründen
und um der Sozialpolitik willen. Kein republikaniſcher Präſident wird die Mög
lichkeit haben, ſo unparteiiſch über den Klaſſen und Wirtſchaftsverbänden zu ſtehen,

wie das ein Monarch kann, wenn er will. Dazu kommen nun alle die Gefühls
gründe, die dem deutſchen Volke bisher die Monarchie teuer gemacht haben.
Trotzdem ſprach ſich Streſemann für die Republik aus. Die Wiedereinführung
der Monarchie würde nur durch neuen Umſturz möglich ſein, meinte e

r,

und dieſer
müßte auf alle Fälle vermieden werden. Dieſe Begründung des Republikanertums
mutet freilich etwas ſchwächlich an. Eine ſtarke Partei muß rückſichtslos ſagen,
welche Staatsform ſi

e für die richtige hält. Auf gewaltſamen Umſturz braucht ſi
e

deswegen nicht hinzuarbeiten. Sie wird glauben, daß ihre Zeit reif werden wird.
Die Volkspartei ſollte alſo dieſes Argument für die Republik lieber zu Hauſe
laſſen. Imponieren wird ſi

e damit niemandem. Ganz anderes Gewicht hat das
zweite: Großdeutſchland, die Vereinigung mit unſern öſterreichiſchen Brüdern iſ

t,

wie die Geſchichte gezeigt hat, nur unter republikaniſcher Staatsform möglich.

Jede Wiederherſtellung der deutſchen Monarchien müßte auch die Rivalität zwiſchen
Hohenzollern und Habsburg wieder herſtellen. Gerade die nationaliſtiſchen Kreiſe

in Öſterreich wünſchen die Wiederkehr der Monarchie nicht, weil ſi
e die dynaſtiſche

Politik der Habsburger, die das deutſche Volk verraten hat, nicht wiederhaben
wollen. Auch vom reichsdeutſchen Standpunkte darf man hinzufügen, daß e

s

ein
Segen iſt, wenn die Republik endlich mit der Kleinſtaaterei aufräumt, was unter
den Dynaſtien nie möglich geweſen wäre.
Am allererfreulichſten iſ

t es
,

daß man von dem Parteitag den Eindruck
mitnehmen konnte, daß die Deutſche Volkspartei nicht lediglich eine Schutztruppe

der Schlotbarone und Kapitaliſten ſein will. Alles Mancheſtertum hat Streſemann
mit klaren Worten abgelehnt. Man müſſe die Individual- und Staatswirtſchaft
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in geſunder Weiſe miſchen. Gegenwärtig, wo wir ſo notwendig die Initiative
des Unternehmers brauchen, führe der Staatsbetrieb nicht aus dem Zuſammen
bruch heraus. Der Staat ſolle froh ſein, wenn er im Arbeitskampfe jetzt nicht
Partei zu ſein brauche, ſondern Schiedsrichter ſein könne. Das Reich ſoll zum
Mitbeſitzer an allen Unternehmungen gemacht werden. Der bolſchewiſtiſche Ge
danke der Räte könne für unſere Wirtſchafts- und Sozialpolitik fruchtbar gemacht
werden. In der Tat hat man ja auch auf konſervativer Seite bereits entdeckt,
daß der Gedanke der Räte alte konſervative ſtändiſche Prinzipien wieder erneuert.
Aus den Räten, meinte Streſemann, könne leicht ein Wirtſchafts- und Sozial
parlament aufgebaut werden, das die politiſchen Parteien von der Tyrannien der
Intereſſengruppen ein gut Stück befreie und dem geſetzgebenden politiſchen

Parlament entſcheidende Vorarbeit leiſten könne. Und der Abgeordnete Dr. Heinze
fügte hinzu: man dürfe ſich vor dem Rätegedanken nicht deswegen bekreuzigen,
weil er von den Bolſchewiſten ſtamme, ſondern man müſſe das Brauchbare
nehmen, woher es auch komme. Das iſ

t

ein Grundſatz, den die Volkspartei
unſerem doktrinären gebildeten Bürgertum nur ja recht einſchärfen ſoll! Ein
Debatteredner trat ſogar für die Ubertragung der politiſchen Macht a

n

ein aus
Räten zuſammengeſetztes ſtändiſches Parlament ein. Er blieb mit dieſer Meinung
vereinzelt. Aber man merkt, wie der ſtändiſche Gedanke von rechts her wieder
das Haupt erhebt, ſobald, wie wir es jetzt erleben, die parlamentariſche Demo
kratie von links her leidenſchaftlich angefochten wird.

Nach alledem hat die Deutſche Volkspartei ſehr wohl das Zeug dazu, dahin

zu wirken, daß der bürgerliche Liberalismus nicht bei reaktionären kapitaliſtiſchen
Anſchauungen ſtehen bleibt, ſondern daß ſi

e ihm ein neues Programm ſchafft,
das Werbekraft für die Zukunft hat. Es gilt aus dem kapitaliſtiſchen Zeitalter

zu retten das Gute, was e
s gekracht hat, vor allem die Initiative des Unter

nehmers und die Energie der Produktion. Bald werden die weiteſten Volkskreiſe
nach einer Partei rufen, die gewillt iſt, dem ſozialdemokratiſchen Anſturm auf
dieſe Güter entgegenzutreten. Es gilt aber weiter auch, die Auswüchſe des
Kopitalismus zu beſeitigen, Formen zu finden, in denen das werktätige Volk ein
Mitbeſtimmungsrecht über die Ausnutzung des deutſchen Bodens und ſeiner
Schätze wie über die Erzeugniſſe der induſtriellen Verarbeitung bekommt. Hier
muß die Volkspartei ſozialiſtiſchen Gedanken weiten Raum geben. Wahrſcheinlich
werden in den nächſten Jahren Hunderttauſende oder Millionen Hände in der
induſtriellen Produktion überflüſſig werden, weil uns die Rohſtoffzufuhr ſtark
beſchnitten bleiben wird. Wenn dieſe Millionen nicht zur Auswanderung getrieben
werden ſollen, müſſen ſi

e

auf dem Lande untergebracht werden. Der Jenaer
Parteitag hat ſich in richtiger Erkenntnis, daß ſchnelles Eingreifen hier nottut,
für energiſche Siedelungspolitik und Bodenreform erklärt.

Leider iſ
t

die Ausſicht äußerſt gering, daß e
s gelingen wird, wirkliche

Maſſen aus den überfüllten Städten hinaus aufs Land zu bringen. Die Maſſen
haben keine Luſt; die ſittlichen Vorausſetzungen für die Freude am bäuerlichen
Daſein, das auf die Genüſſe der Großſtadt verzichten muß, fehlen ihnen. Aber
wenn auch jetzt von den Erwachſenen Hunderttauſende ins Ausland abwanderten,

ſo könnte man doch wenigſtens die heranwachſende Generation zu einer erneuerten
Sittlichkeit zu erziehen ſuchen. Das wird freilich nur möglich ſein bei einer
gleichzeitigen Erneuerung der religiöſen Weltanſchauung in den ſtädtiſchen
Maſſen, und dieſe wieder iſt ſolange unmöglich, als nicht die Gebildeten ſich
entſchließen, die religiöſe Bedeutung ihres eigenen Verhältniſſes zur Kirche viel
ernſter zu nehmen. Die kirchliche Autorität bei den Maſſen muß verſagen,
wenn die Gebildeten ſi

e für ſich nicht gelten laſſen. Wie will man aber ohne
religiöſe und ſittliche Autorität die Maſſen erziehen! Das Kulturprogramm der
Deutſchen Volkspartei iſ

t

ſchön und gut. Aber wenn man die verhältnismäßig
gleichgültige Zuſtimmung, die dieſe Programmpunkte fanden, mit dem ſtürmiſchen
Beifall vergleicht, der ſonſtigen Kraftſtellen der Redner zuteil wurde, dann muß
man fürchten, daß der materialiſtiſche Geiſt der Zeit auch in der Volkspartei noch
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manchmal ſein Weſen treiben wird. In dieſem Geiſte wird ſich aber die erhoffte
Erneuerung Deutſchlands nicht vollziehen können. Die Deutſche Volkspartei ſollte
chriſtlich-ſoziale Gedanken in ihr Programm aufnehmen. Ein Aufſatz der „Deutſchen
Stimmen“ (1919 Nr. 12) aus den Kreiſen badiſcher Parteifreunde, der ein Welt
anſchauungs- und Grundſatzprogramm für die Volkspartei verlangt, weiſt der
Partei die Vertretung der liberalen Prinzipien zu, trennt aber von dieſen aus
drücklich die chriſtlichen ab. Ich würde vielmehr der Meinung ſein, daß das
Programm die liberalen unit den chriſtlich-ſozialen Grundſätzen verbinden müßte.
Liberalismus und Chriſtentum teilen gegenüber der Lehre von der Omnipotenz
des objektiven Geiſtes, wie ſi

e der extreme Nationalismus und Sozialismus gemein
haben, die Uberzeugung, daß die Perſönlichkeit und die Menſchenſeele mehr wert
ſind als alle Kollektiva des ſozialen Lebens. Der Liberalismus ſollte ſich nur
vom chriſtlichen Geiſte ſeine kapitaliſtiſche Selbſtſucht und ſeine individualiſtiſche
Kälte kurieren laſſen.

Geiſtige Typen
Von Dr. Julius Schultz

Sºn ſeinem reichen und feinen Buche „Perſönlichkeit und Weltan
ſchauung“!) ſtellt Richard Müller-Freienfels zwei Gemälde neben
einander: Milles Sämann und deſſen Nachbildung von Van
Gogh: eine Nachbildung bis in die letzte Einzelheit; und dennoch
Zin jeder Linie verſchieden vom Urbild! „Die ſtillen, unbewegtenESS & Farbflächen, durch die Millet den Acker wiedergibt, werden b

e
i

Van Gogy zu einer in flackernder Unruhe ſchräg hinlodernden Flucht. Der Himmel
wird zum unruhigen Tanz von Strichen um das Haupt des ſchreitenden Mannes.
Der Körnerſack, bei Millet wenig gegliedert, löſt ſich in durcheinanderquirlende

Linien. Alles bis zu den Umriſſen des Hutes und der Kleidung wird Bewegung,
Unruhe, Haſt“. Das Auge dreht ſich, die Naſe verzieht ſich, der Mund krampft
ſich, der Arm wirbelt, die Finger krallen ſich, die Beine werden leicht.
Zwei Denker haben dieſelbe Erſcheinung vor ſich: das Wunder des

Lebendigen. Was erklärt das tiefſte Rätſel der Körperwelt? Ein beſonderer Bau
plan im kleinſten, antwortet der eine; jedes winzigſte Teilchen der organiſchen

Subſtanz iſt ein künſtliches Maſchinchen; aus dem naturgeſetzlichen Zuſammenſpiel
der vielen Dauerarchitekturen ergeben ſich die Lebensphänomene als Zuſammen
ſetzungen unſagbar vieler mechaniſcher Elemente. – Nein!, ſo antwortet der andere
Vielmehr arbeitet eine eigenartige Macht auf einen formloſen Stoff los; nicht auf
den Bau kommt e

s an: in der Aktivität ſteckt das Geheimnis! Nicht das Sein
einer Geſtalt, ſondern das Wirken einer Kraft erzeugt die lebendigen Prozeſſe.
Nicht Maſchinentheorie, ſondern Vitalismus!

Wer von beiden hat recht? Die Tatſachen laſſen ſich mit beiden Anſichten
gleich wohl vereinigen. Die innerſte Neigung hat entſchieden. Der Vitaliſt iſt

wie ſein maleriſcher Bruder Van Gogh „dynamiſch“, der Mechaniſt „ſtatiſch“
beanlagt. „Es handelt ſich bei dieſem Gegenſatz um den Grad der Bewegtheit
des Erlebens. Manchen Menſchen erſcheinen alle Wahrnehmungen als ruhend,
ihre Vorſtellungen fügen ſich zu feſten Bildern, ihr Denken läßt ſi

e die Welt als

!) Leipzig, Teubner 1919, XII. u. 274 S., geh. 6 M., geb. 7,50 M. nebſt Teuerungs
Zuſchlag.
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etwas Subſtantielles begreifen; das iſt der Typus der Statiker. Ihm gegenüber
finden wir Menſchen, die jede Wahrnehmung als belebt, bewegt, handelnd erleben;
ſelbſt tatſächlich ruhende Gegenſtände erſcheinen ihnen in potentieller . . . Bewe
gung; ihre Fantaſie und ihr Denken laſſen ihnen die ganze Welt wie ein
ſtürmiſches Drama erſcheinen. . . . Ich bezeichne dieſen Typus als Dynamiker.“
Ein Gegenſatz, der die ganze Weltentwicklung illuſtriert! Denn das antike und
mittelalterliche Ahnen und Sinnen war überwiegend ſtatiſch; im ſechzehnten und

ſiebenzehnten Jahrhundert aber ſetzte die ungeheure dynamiſche Flut ein, die noch
unſer heutiges Weſen und Treiben mitſpült. Die Werkzeugkultur lebt ſtatiſch,
die Maſchinenkultur dynamiſch: ſo darf man's ausdrücken. Der Kapitalismus
begann; das Geld, vor der Zeit der Amſterdamer Bank ein in Truhen ſchlafen
der, in Bauſchönheit und Genuß umgeſetzter Hort, wird zum Mittel unbegrenzter
Selbſtvermehrung; e

s wird „angelegt“, e
s bekommt raffende Arme, e
s gewinnt

verſtandeswache Kräfte: aus der Wirtſchaft ſtatiſcher Zirkulation wird eine ſolche
ſchrankenloſer Steigerung; erſt ein ſozialiſtiſcher Zukunftsſtaat könnte uns zu

neuer Statik der Produktion und Verteilung führen. – Gleichzeitig aber gerät
die Kunſt und Poeſie in den Wirbel vorher unerhörter Bewegung. Das flackernde
Lichtgeflimmer Rembrandts und Rubens blutpulſende Muskeln: wie ferne lag
das ſogar noch dem helleniſtiſchen Altertum! Die barocke Architektur läßt Faſſaden
ſich ſchwingen, biegt Giebel, rollt fließende Voluten, rüttelt die Pfeilerrahmen
durch Liniendoppelung in Vibration! – Bei Shakeſpeare zum erſten Male bricht
jener moderne Lebensſturm in die Poeſie herein, der jeden Nerv der dramatiſchen
Geſtalten zittern macht und uns jedes Raunen in ihren Herzkammern hören läßt:
gegenüber Hamlet und Kleopatra, Falſtaff und Prinz Heinz erſcheinen noch die
wärmſten Menſchen des Aeſchylos und Euripides maskenhaft, ſtarr, eben „ſtatiſch“
geſehen. – Abermals gleichzeitig beginnt die Erde ſich zu bewegen; und die
Mathematik führt den Begriff der Fluxion ins ſtille Reich der Linien und Zahlen
ein; damit ermöglicht ſi

e die moderne dynamiſche Phyſik. Und während die
griechiſche Philoſophie die „Ideen“ ewigen Seins zum Kanon der Wahrheit ſich
wählte, zielt die neue Wiſſenſchaft nach den „Geſetzen“ des Geſchehens. -– Wie
ſteht e

s nun? Sind die dynamiſchen Naturen immer die ſpäten? Alſo daß
Hellas, wenn e

s lange genug gelebt hätte, auch noch ſeiner ſtatiſchen Art entwachſen
wäre? Oder iſt die Dynamik vielmehr Germanenart? Wer die wildverſchlungene

Ornamentik unſrer frühen Vorfahren mit den ſtillen Mäandern und Eierſtäben der
Griechen vergleicht, die zackentolle, himmelſtürmende Gotik mit den heiteren Tempeln

der Olympier: möchte eher für die zweite Annahme ſich entſcheiden.

ze zk

ze

Kurt Breyſig zeigt, daß ſeit dem Beginne germaniſcher Bautätigkeit die
verhältnismäßige Höhe der Kirchenſchiffe beſtändig zunahm, bis in der großen
Gotik das Maximum erreicht wurde. So reckt der Deutſche auch ſeine Domtürme
und Burgen in die Wolken. Das iſ

t

der Drang ins abgründige Blau, ins
Grenzenloſe. E

r

drückt ſich mathematiſch in der Inſiniteſimalrechnung der Ger
manen Newton und Leibniz aus, philoſophiſch in Leibniz' Monadenlehre; in

ſeinen Phantaſien von Weltunendlichkeiten noch im Atom. Derſelbe Sturm brauſt

im Fauſt und im Peer Gynt – nie hätte griechiſche oder romaniſche Phantaſie
ſolche Segler ins Unbegrenzte erſonnen! Aber auch in den zahlloſen Lichtüber
gängen der Niederländer und der modernen Impreſſioniſten lebt dieſer Zug, der
uns deutſche Wanderer nach weiten Meeren, nach endloſen Heiden, nach öden
Gletſcherwüſten reißt. Sehnſucht, jeden Bezirk zu überſpringen! – Auch im alten
Orient häufte man enorme Maſſen und rechnete mit ungeheuerlichen Zeiträumen.
Aber während der Nordländer als Dynamiker über alle Schranken drängt und
von ewigem Fortſchritt träumt, liebt der Menſch des Oſtens die ewige Ruhe;
ſeine Pyramiden und Koloſſaltempel ſtreben nicht in Lüfte, ſondern lagern ſich
breit und tot in ſtatiſcher Starrheit. – Im Gegenſatz nun zu jenem bewegten

und dieſem ſtummen Größenüberſchwang umzirken Hellenen und Romanen a
ll

14*
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ihre Geſtaltungen mit bewußten Griffen; den ins Grenzloſe verdämmernden treten
die formenden Naturen zur Seite, den rein maleriſchen die bildenden. Worauf
beruht der Unterſchied?

Man pflegt optiſche, akuſtiſche und motoriſche Menſchen zu unterſcheiden –
nach der Rolle, die im Geiſtesleben die drei Sinnesgebiete ſpielen. Nun ent
ſpringt alle Auffaſſung von Räumlichkeit, Geſtalt, Rhythmus der Motorik der
Sinnes- und Stimmorgane; inſofern hat Müller-Freienfels völlig recht, wenn er
die Formſeher im Gegenſatz zu den „rein viſuellen“ Farbengenießern als „viſuell
motoriſch“, die Rhythmenhörer im Gegenſatz zu den „rein auditoriſchen“ Schwelgern
in Klängen als „auditoriſch-motoriſch“ bezeichnet. Doch möchte ic

h

ſeine Darſtellung
durch die Hypotheſe ergänzen, daß das Bewegungsleben des Rumpfes, der Glied
maßen, zumal aber des Aderſyſtems ſelbſtändige Wichtigkeit für die Konſtitution der
Seele hat und daß die ihm entſtammenden Vorſtellungen bei ſchwächerer optiſcher

und akuſtiſcher Anlage das Gedächtnis beherrſchen können. Dieſen Typ würde ic
h

als
fünften, als „rein motoriſchen“ den vier Typen unſres Verfaſſers beiordnen und nun
annehmen; bei ſtarkem Vortreten der Leibesmotorik im geiſtigen Getriebe ent
wickelt ſich die dynamiſche, bei ihrem Zurücktreten die ſtatiſche Art. (Vgl. die
zweifelnden Bemerkungen bei Müller-Freienfels, S

.

163 f.
)

Bei dem ſtatiſchen
Schwimmer im Unendlichen ſpielt alſo die Motorik überhaupt eine geringe Rolle
(Agypter und Inder); beim ſtatiſchen Formmenſchen überwiegt die Motorik der
Sinnes- oder Stimmorgane die des übrigen Leibes a

n Wichtigkeit für den Geſamt
intellekt (Griechen und Romanen; Carteſius und Kant; Platen und C

.

F. Meyer;
Marées und Hildebrand); beim dynamiſchen Formmenſchen iſ

t jede Art von
Motorik, energiſch entwickelt (Shakeſpeare, Rubens); beim formenſprengenden
Dynamiker iſ

t

die Bedeutſamkeit der Ader- und ſonſtigen Leibesinnervationen fürs
ſeeliſche Geſchehen größer als die der Bewegungen der Sinnes- und Stimm
organe; dieſe ſtehen gegenüber den Eindrücken auf Netzhaut und Cortiorgan im
Schatten (der eigentlich germaniſche Typ).

zk-

ze

Das Trachten über alle Grenzen hinaus, äußere ſich's nun in dynamiſch
gefühlten Kathedralen oder in der ſtatiſchen Wucht von Sphinxen und Pyramiden,

iſ
t

dem Sinn fürs Erhabene verwandt. Der eignet einem beſonderen Typus:
Müller-Freienfels charakteriſiert ihn durch das Vorwalten leidender Stimmungen.
Auch die Entſtehung der Tragödie leitet e

r – im Gegenſatze zu Nietzſche – aus
finſtern und gedrückten Seelenzuſtänden her. Wobei e

r

freilich nicht leugnet, daß
ſich im tragiſchen Genuß wie im Erlebnis des Erhabenen der Geiſt gegen die
Schwere ſeiner Bedrängniſſe aufbäumt. Iſt aber die Grundauffaſſung richtig?
Unſer Leib mag die Probe machen. Zu einer Alpenwand emporblickend

oder unter den Donnern des Rheinfalles zitternd: fühlen wir unſere Bruſt ſich
verengen, als laſte ein Gewicht auf den Schulterbeinen? Oder weitet ſi

e

ſich
vielmehr wie in reinerer Luft? Sie weitet, ſi

e

hebt ſich, die Adern klopfen
ſtürmiſch froh. Das macht, uns iſt, als beginne unſer eigenes ſchmales Ich jene
Himmelhöhen zu überſpannen, in dieſer wilden Naturkraft mitzubrauſen. So
lernen wir in der Sophienkuppel ſchweben, in den Gewölben des Kölner Doms
emporfliegen: alles Erhabene beſeligt uns, indem e

s uns über die Kleinheit unſeres
Alltags und unſrer Körperlichkeit hinaushebt. Unſer Irdiſches verachten wir
wohl angeſichts des Großen, das vor uns hintritt; „wir“ aber ſind dann eben ſchon
nicht mehr unſer Irdiſches; „wir“ ſind in der Phantaſie dem Großen eingeſchmolzen
und im Gefühl der neuen Größe beglückt. Und dieſer TriumphÄ
Einfühlung ſollte einem depreſſiven Affekt entſpringen? – Ganz ähnlich aber ſteht's
mit dem Genuß des Tragiſchen, das dem Erhabenen verſchwiſtert iſt. Wir ſehnen
uns aus den Beſchränkungen unſerer Bürgerlichkeit hinweg – in ein Treiben,
wo alle Leidenſchaften ſich austoben und alle unbändigen Knoſpen ihre un
bändigſten Früchte bringen dürfen; anderſeits fürchten d

ie Meiſten von uns ſich
freilich vor Folgen allzu gewagter Abenteuer (es gibt auch ſolche, die ſich nicht
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fürchten). Aber einen Tag lang freier König ſeines Tuns, Heros, Verbrecher,
glorreicher Beſiegter ſein – eine Nacht lang Antonius oder Romeo – und dann
käme der Morgen, und alles wäre wie ſonſt: reingebadet ſtände man wieder in
ſeinem vertrauten, geliebten, vielgeſchmähten Lebenswinkel und trüge nur die
Erinnerung an das bunte Spiel mit ſich herum: wer fände ſolche Ausſicht nicht
götterwürdig und köſtlicher als alle Köſtlichkeiten der hegenden Kultur? Gut:
einen ahnungsvollen Abglanz ſolches Glücks ſchenkt uns die Bühne. Man mordet
und läßt ſich morden – „zum Spaß“, wie Hamlet ſagt. Ein Rauſch der Ein
fühlung in das größte und vollſte Erleben, das ohne den Tod undenkbar bleibt.
Als der atheniſche Spießbürger anfing, grauſelnd Gelüſte nach der ſchaurigen
Gottähnlichkeit des Oedipus und dem Empörertrotz des Prometheus zu ſpüren,
wurde die Tragödie geboren. Ein Bocksgeſang überſchwellender Naturkraft wurde
die, und wahrlich kein „Trauerſpiel“. Jä! Wir Älteren ſitzen als artiſtiſch ge
ſtimmte Kritiker im Parkett; aber denken wir an unſere Frühjugend! Wie mächtig
atmeten wir da, wie ſpannten ſich unſere Sehnen, wie glühten unſere Wangen,
wenn wir nach „Wallenſteins Tod“ oder Lears Sturmnächten heimwärts ſchritten,
von unſren Süchten und Kulturplagen „gereinigt“! – Nein, es verhält ſich eher
ſo. Die Düſterniſſe des Lebens, die den Menſchen des gedrückten Typs traurig
ſtimmen, ſtimmen den des gehobenen Typs trotzig; und wenn er obendrein äſthetiſch
fühlt, „tragiſch“; und die übergewaltigen Eindrücke der Natur und der Kunſt, die
den Zaghaften niederpreſſen, geben dem Hochfliegenden den Genuß des Erhabenen.
Das ſchließt gar nicht aus, daß ein Pyramidenerbauer Erhabenes türmen konnte
mit der Abſicht, das Gewimmel der Verängſteten in den Staub zu drücken; aber
denen waren dann die ſteinernen Berge nicht „erhaben“, ſondern nur ſchreckhaft;
„erhaben“ wirken ſi

e auf uns. Und daß auch Verſchüchterte ſich der Kunſtform
der Tragödie bedienen, iſ

t natürlich; aber dann kommen jene quälenden Werke
peinlicher Zerrung und müder Reſignation heraus, die eben den echten „tragiſchen“
Eindruck nicht hinterlaſſen. „Einſame Menſchen“ oder „Monna Vanna“!

F

S
º

Da hätten wir drei gegenſätzliche Paare von Perſönlichkeit-Typen: denÄ und den gehobenen, den auditiven und den optiſchen (und wiederum:

e
n rein auditiven oder optiſchen und den ſenſomotoriſchen), endlich den ſtatiſchen

und den dynamiſchen (oder allgemein motoriſchen) Menſchen. Müller-Freienfels
gibt ſolcher Gegenſätze noch mehr: d

a

ſteht dem Aggreſſiven der Sympathiſch
fühlende, dem Erotiker der Frigide, dem Objektiven der Subjektive, dem Speziell
denker der Typendenker gegenüber; als einen beſonders wichtigen Kontraſt möchte

ic
h

den des Schauenden und des Tätigen anreihen. Aber worauf läuft die ganze
Typik hinaus?

Auf einen allen philoſophiſchen Streit ſchlichtenden Relativismus. Den zu

begründen, hat Müller-Freienfels ſein geiſtvolles und geiſtaufregendes Buchgeſchrieben.

Jedermann weiß, daß über alle Probleme der Metaphyſik, Ethik, Aſthetik
ohne Entſcheidung von Thales Zeit bis auf die unſre diskutiert worden iſ

t. Wie
ſtellen wir uns zu dieſer ſeltſamen Tatſache! – Die einen erklären, ihre eigne
Meinung ſe

i

dennoch die endgültig richtige; wer dagegen anzubellen wage, ſe
i

einfach auf veralteten Standpunkten zurückgeblieben und verſtocke ſich in längſt
widerlegten Irrtümern. Sonderbar nur: nach einem Weilchen, ſagen wir zehn
Jahren oder ſo etwas, iſ

t

d
ie

„veraltete Meinung wieder modern und d
ie „endÄ richtige“ gilt als „veraltet“. So hat der „Vitalismus“ in der erſten Hälfte

e
s neunzehnten Jahrhunderts geherrſcht und iſ
t

jetzt wieder beliebt d
ie Mecha

niſtik machte in der Zwiſchenzeit allein ſelig. Hegels Geſchichtsauffaſſung und die
naturwiſſenſchaftliche löſten einander etwa in den gleichen Zeiträumen ab. In der
Metaphyſik folgten einander als Regenten: Kant, Fichte, Hegel, Schopenhauer;
dann fing e

s in den ſechziger oder ſiebenziger Jahren wieder mit dem echten

Kant an; b
e
i

Hegel ſtehen wir heute glücklich wieder; und ic
h

zweifle nicht, daß
wir bald einen neuen Sturz der neuen Hegelei erleben werden. In Poeſie und
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Kunſt wechſeln Perioden des Idealismus mit naturaliſtiſchen ab; ja

,

der rohe
Expreſſionismus der Wilden kommt heute wieder zu Ehren. Und jede Richtung
hält ſich für die allein privilegierte. Alſo nun: woher nimmt noch ein Dogmatiker
den Mut zu dem fröhlichen Glauben, e

r, gerade e
r habe den Stein der Weiſen

gefunden? – Somit iſ
t überhaupt keine Weltanſchauung berechtigt, ſchließt ein

Skeptiker. Der belächelt alle Philoſophie als leere Träumerei und wirft ſich aus
ſchließlich auf die ſtrenge Wiſſenſchaft; bei der Beurteilung von Kunſtwerken lehnt

e
r jeden kritiſchen Maßſtab ab, der nicht techniſches Können mißt; im übrigen

gilt alles, was gefällt! Man gibt ſeinen Eindruck wieder – und fertig! Ein
Geſetzbuch irgendwelcher Art erkennt ſolch ein Richter nicht an. – Dieſe Stellung:
nahme jedoch befriedigt beſchauliche Gemüter nicht; a

n

denen nagt der Wunſch,
irgendwelche Ergebniſſe ihres Sinnens zu finden; und vielleicht beruhigt ſi

e

der
Dritte, der Eklektiker. Wenn man's in der Philoſophie machte wie in der
Politik? Man vermittele doch die Extreme! Man rühre ſich aus Energetik und
Mechaniſtik, aus Fortſchrittsglauben und materialiſtiſcher Geſchichtsauffaſſung, aus
Freiheitslehre und Determinismus, ein halbdeutliches Gemiſch zuſammen und
taufe dieſes Einerſeits. Anderſeits-Ragout „endgültige Wahrheit“! – Aber das ſind
allezeit die Matten, Lahmen, Schiefen, die den Geiſtesfrieden auf mittleren Linien
herſtellen wollen; klare und tiefe Denker verabſcheuen halbe Löſungen.

Was bleibt übrig? Müller-Freienfels ſagt es uns.
Die Gegenſätze der Weltanſchauung werden dauern, ſolange über die Welt

gedacht wird; darin hat der Skeptiker recht. Aber e
s gibt nicht beliebig viele

mögliche Weltanſchauungen, ſondern eine beſchränkte Anzahl; jede von ihnen

iſ
t

einem beſonderen Naturell auf den Leib geſchnitten und wurzelt in den Tiefen
der beſonderen Perſönlichkeiten. Gelingt e

s nun, die Fülle der Perſönlichkeiten
unter beſtimmte Typen zu ordnen, ſo ordnen ſich damit automatiſch auch die
erſinnlichen Weltanſchauungen. Sie zu mengen, hat keinen Wert; wohl aber
behält e

s Wichtigkeit, eine jede von ihnen immer wieder neu auszuſinnen und in

ihren Tiefen zu durchdenken. Denn für jede bleibt das Bedürfnis wach, ſolange

e
s Vertreter des ihr entſprechenden Temperamentes gibt. Und d
a
die Wiſſenſchaft

fortſchreitet und jede Durchführung eines Syſtems alſo bald veraltet, muß jedes
alle Menſchenalter einmal aufs neue wohnlich gemacht werden. Leibniz hätte um
1850 nicht mehr vertreten können, was e

r um 1700 ſchrieb; d
a goß Lotze den

Leibnizianismus um und ſchuf ſo den für ſeine Zeit überaus bedeutſamen
„Mikrokosmus“. Die leibniziſche Auffaſſung von den Dingen lebt auch heute
weiter; aber der „Mikrokosmus“ genügt nicht mehr ganz unſeren Forderungen;

e
s

iſ
t

vielleicht Zeit, von der Warte unſerer Tage her eine abermals veränderte
Vedute aufzunehmen. So will Spinoza gegenwärtig in junger Form auferſtehen;
Kant läßt ſich als Platoniker betrachten, Hegel als Plotiniker; und ſo weiter.
Nicht daß alle Perſönlichkeiten zu einer Anſicht ſich vereinigen, ſondern daß für
jeden Typ von Denkern eine feſtumriſſene, reſtlos klare, ſauber modellierte
Philoſophie immer wieder geſchaffen werde: das iſ

t

unſer Verlangen. Die
Geſamtheit der reinlichen Syſteme gibt dann, ſich ergänzend, die menſchliche

„Wahrheit“ – wie d
ie farbigen Strahlen zuſammen das Weiß geben, das auch

kein Mittellicht zwiſchen Rot und Grün und Blau darſtellt. So ſollen auch die
Künſtler nicht ihr Eigenſtes brechen laſſen, um die Vorzüge von wer weiß wie
vielen Schulen zu vereinigen; ſondern jeder male, meißle, dichte in ſeiner beſon
derſten Manier; dann hängt neben Raffael Rembrandt, neben Böcklin Liebermann;
und daß wir Fritz Reuter neben Friedrich Hebbel haben und Liliencron neben
Eichendorff, macht uns reich. Nicht Verſöhnung, ſondern Überſpannung der
Gegenſätze: das iſ

t Müller-Freienfels' „Relativismus“.

S
t.

H
.

a
r

Dieſer Relativismus lehrt Toleranz und weiſt uns an, durch Genuß gegen
ſätzlicher Wahrheiten und Schönheiten unſre Seele zu bereichern; zugleich aber
läßt er uns ein tiefſtes pſychiſches Geheimnis ahnen.
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Jeder von uns hegt, ſich ſelber unbewußt, vererbte oder anerzogene Ge
wohnheiten auf Eindrücke zu reagieren; ſi

e

äußern ſich in Bewegungen und Mienen,
im Atemholen und im Lachen, in der Art, wie wir unſre Kleider tragen und wie

wir unſre Geräte anfaſſen, aber ebenſogut im Schauen und im Lauſchen, in
Träumen und im Denken, im Konſtruieren und im künſtleriſchen Geſtalten. Es iſt

derſelbe Weſenszug, der dem gebildeten Hellenen jene ruhige Haltung des Leibes
zur Pflicht machte, wie wir ſi

e in den Bildwerken der hohen Kunſt geſpiegelt
finden, den ſchlichten Händedruck, den ernſten Mantelwurf, den ſtillen Blick –

und der die Dichtung maleriſch machte und ſo das „Lehrgedicht“ ermöglichte, das
nichts wollte, als ſchimmernde Bilder aufrollen, ohne Anſprüche a

n Handlung
oder Spannung zu ſtellen; abermals derſelbe Zug, der die Architrave feierlich auf
doriſchen Säulen laſten läßt und der den Schauſpielern ſtarre Larven vors zuckende
Geſicht bindet; und wiederum derſelbe, der das tiefſte und vollſte Sein in jenem
gefrorenen Himmel platoniſcher Ideen ſucht. Auf der anderen Seite gehört die
flackernde Haſt unſerer Heinrich Mann und Max Slevogt mitÄ ſauſenden
Vielgeſchäftigkeit, mit unſren wechſelnden Moden, mit unſerm Gliedergezappel –

und mit unſren Tangomächten zuſammen. Wenn der Gott der Kunſt eine ge
meſſen ſich drehende griechiſche Tänzerin – wie die Berliner Stele eine zeigt –

mit einer heutigen Ratte vergliche, oder die „ſtatiſch“ ſchlichte Friſur einer
Tanagräerin mit dem „dynamiſchen“ Lockengewickel einer von unſren Weltdamen:

e
r

könnte die Kunſt dieſer Praxiteles und Polyklet ohne weiteres in die unſrer
Koryphäen „überſetzen“ – wie denn der Gott der Philoſophie Piatons Syſtem

in das des Giordano Bruno hätte verwandeln können, indem e
r

dem Urheber die
Seele eines Gotikers eingoß, oder in das Kants, indem e

r preußiſchen Drill und
die nationale Geſinnung des achtzehnten Jahrhunderts an den Jliſſos verpflanzte.
Die Gegenſätze in der Linienführung eines Karikaturenzeichners wie Daumier und
eines Verklärers lenzlicher Kinderluſt wie Ludwig Richter entſpringen in den
gleichen Schichten der Perſönlichkeit wie die zwiſchen dem Kezerrtchter Dominicus
und dem liebeatmenden heiligen Frunz, der Sonne und Vögel mit dem gleichen
Feuer poetiſch grüßt, mit den der deutſche Künſtler ſeine Blümchen und Tierchen
un ſein unſchuldiges Ringelreihengejauchze verteilt. – Daher wehen denn auch

in beſtimmten Zeitultern beſtimmte Winde durch alle Gebiete menſchlicher Produktion.
Den gotiſchen oder den Barockſtil wird ein helles Ohr in jeder Hervorbringung
ihrer Zeiten klingen hören, ganz einerlei, o

b

e
s

ſich um Verfaſſungs- oder um
Palaſtbauten, um den Rhythmus im Wirtſchaftsleben oder in der Muſik, um

Ähise Bilder von der Welt oder um gemalte eines kleinſten Weltausſchnitteshandelt.
Das Gemeinſame innerhalb eines Zeitſtils, das wir alle empfinden, kann

nur etwas ganz Elementares ſein: denn in allem Zuſammengeſetzten ſind ja die
verſchiedenen Produkte unſäglich verſchieden, völlig unvergleichbar. Dem All
wiſſenden, Allerrechnenden würde dieſes Einfachſte und Entſcheidende a

n

der Be
wegung irgend eines kleinen Fingers auf irgend einen Reiz hin kund; die Art,
wie der Menſch ſich in Bereitſchaft ſetzt, in die Umwelt zu ſchreiten und zu greifen,

auf ihre Griffe zu erwidern und ſeine Gefühle in Geſten umzuſetzen: die ent
ſcheidet über ſeine Perſönlichkeit – die macht ſeine Weltanſchauung.
Ich habe keinen Bericht über das Buch von Müller-Freienfels gegeben; ic

h

habe Gedanken frei ausgeſponnen, die die Lektüre in mir angeregt hat. Wenn
der Leſer den Eindruck gewonnen hat, daß die Schrift auch in ihm Gedanken
anregen wird, ſo ſchlage e

r

ſi
e auf und laſſe ſich von ihr feſſeln; er wird reicher

aufſtehen, als e
r niederſaß.
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Meue Bücher
Michael, W., Englands Friedensſchlüſſe. W. Rothſchild, Berlin 1918.
Der Freiburger Hiſtoriker hat ſich wohl die Nutzanwendung ſeiner Unter

ſuchung anders vorgeſtellt, als er Mitte Oktober das Vorwort zu ihr ſchrieb.
Trotzdem bleibt ſi

e

nach der Umwälzung – und wieder gerade in der jüngſten
Gegenwart – wertvoll genug, wenn wir auch wahrſcheinlich ihre Lehren nur
theoretiſch a

d
notam nehmen und trübſelig beſtätigen werden. Was hier ein

Kenner der Materie – ſoeben erſcheint ſeine groß angelegte engliſche Geſchichte
des 18. Jahrhunderts – in knappem Rahmen bietet, iſt beileibe nicht etwa eine
Zuſammenſtellung der unzähligen Friedenstraktate mit ihrem Länderſchacher,

deſſen Varitations- und Kombinationsrechnung uns in der Schule Pein verur
ſachte, kein nüchternerer Auszug aus Martens nüchternem „Recueil“, ſondern
eine Geſchichte des europäiſchen Staatenſyſtems der neueren Zeit, zwar in engſter
Kompreſſion, aber mit der günſtigen Blickeinſtellung vom Standpunkte der eng
liſchen Politik aus, wo man ja bekanntlich ſeinen Stolz darin ſetzte, das Zünglein

a
n

der Wage zu ſein. Eine Fülle von hiſtoriſchen Beziehungen und Verpflech
tungen, Perſönlichkeiten und Situationen leuchten im Fluge durch die Jahr
hunderte auf. Und die Moral? „Die Zähigkeit in der Weiterführung des
Krieges, die erbarmungsloſe Ausnutzung des Sieges über einen völlig geſchlagenen
Feind, die kühle Preisgabe der Bundesgenoſſen, die Neigung einen oder den
anderen aus dem Ring der Gegner herauszulocken, um ihn zur Sonderverhand
lung oder zum Friedensſchluſſe zu vermögen,“ dieſe Züge treten „nirgends ſo

oft, unverhüllt, ſo ſelbſtverſtändlich“ auf wie bei der engliſchen Politik. Nach
einem Naturgeſetz, ſagt Chamberlain, wird England ſtets zuerſt geſchlagen, um am
Ende um ſo vollſtändiger zu triumphieren. Dann aber ſoll der Gegner nicht nur
überwunden werden, ſondern ſeine Demütigung wird zum Selbſtzweck. Wahrlich
ein prophetiſches Wort. Werden die anderen hiſtoriſchen Erfahrungen ſich auch
„naturgeſetzlich“ wiederholen? Der Streich von 1762, die „abſcheuliche, ic

h

kann
wohl ſagen niederträchtige Art“, wie e

s der damals im Stich gelaſſene Preußen
könig nannte, hatte „Präzedentien“: ſo 1674 gegenüber Frankreich, 1713 und 1748
gegenüber Öſterreich; was werden wir im 20. Jahrhundert erleben?

Dr. Heinrich Otto Meisner

Allen Manuſkripten iſ
t

Porto hinzuzufügen, d
a andernfalls bei Ablehnung eine Rückſendung
nicht verbürgt werden kann.

Nachdruckſämtlicher Aufſätze nur mit ansdrücklicher Erlaubnis des Berlags geſtattet.

Verantwortlich: der Herausgeber Georg Cleinow in Berlin-Lichterfelde Weſt. – Manuſkriptſendungenund
Briefe werdenerbetenunter der Adreſſe:

An die Schriftleitung der Grenzboten in Berlin SW 11, Tempelhofer Ufer 35a.
Fernſprecherdes Herausgebers: Amt Lichterfelde498, des Verlags und b

e

Schriftleitung: t Lützow8516.
Verlag: Verlag der Grenzboten G
.
m
.
b
.
H
.
in Berlin SW 11, TempelhoferUfer 35a.
Truck: „Der Reichsbcte" G

.

n
.
b
.
H
.

in Berlin SW 11, Deſſauer Straße 36/37.



F -

/
- Ä Ä-/A - --

Sº FS
K
º. %“FTGrenzboten )/- Ä. º).

Meues über d
ie Kriegsſchuld

ie Frage der Schuld am Kriege, ſo ſehr ſi
e vielen im In- und

Auslande ſchon ſeit dem Herbſt 1914 in einem oder anderem Sinn
als erledigt galt, iſ

t

in Wahrheit nie zur Ruhe gekommen, und es

hat nicht den Anſchein, als o
b

ſi
e

ſobald zur Ruhe kommen ſollte.
Es iſt nicht ohne Intereſſe, die Wandlungen der öffentlichen Meinung

2-2a-G im Verhältnis zu dieſer Frage ſich kurz zu vergegenwärtigen. Was
das Ausland betrifft, ſo bewirkten zu Beginn des Krieges die von Deutſchland
ausgehenden Kriegserklärungen, die blitzartige Schnelligkeit der deutſchen Offenſive
und vor allem der Eindruck des Einfalles in Belgien, daß die Welt faſt ein
ſtimmig Deutſchland allein ſchuldig ſprach. Die überlegene Preſſetaktik der Entente
hat e

s verſtanden, dieſes gefühlsmäßig entſtandene Urteil durch das bekannte
Mittel des „Einhämmerns“ zu befeſtigen, und die als Kriegswerkzeug gehandhabte
Propaganda hat in einem geſchickt abgefaßten und verbreiteten Buche (J'accuſe) die
Meinung, a

n

die die Welt glauben ſollte, mit allem tatſächlichen Beweismaterial
und allen logiſchen und dialektiſchen Beweismitteln eines geriſſenen Advokaten

ſo feſt untermauert, daß dieſer Block unzerſtörbar ſchien. Aber alles nutzt ſich ab.
Die im Laufe der Jahre ſich einſtellende ruhigere Überlegung mußte zu der Frage
ſtellung führen, o

b denn in den Jahren vor dem Krieg bei der Entente alles ſo
herrlich war, als ſie es vorgab; die Auffindung der Berichte der belgiſchen Ge
ſandten a

n

den europäiſchen Höfen!), einige für die Entente unliebſame Ent
hüllungen, wie der Suchomlinowprozeß?) und die Veröffentlichung der Geheim
verträge") mußten den Köhlerglauben a

n

den ſchwarzen Wolf und das weiße
Schaf erſchüttern. Auch das Verhalten der Entente während des Krieges hat
dazu beigetragen. Heute gibt e

s weite Kreiſe in den neutralen, wie auch in den
feindlichen Ländern, deren Meinung darauf hinausläuft, daß alle mehr oder
weniger im gleichen Maße ſchuldig ſind. Zwar dürfte die große Maſſe auch der
Gebildeten, namentlich in den uns feindlichen Ländern, noch immer a

n

eine zum
mindeſten überwiegende Schuld Deutſchlands glauben. Bei uns in Deutſchland

iſ
t

die Erörterung auf der Suche nach dem eigentlichen Ausgangspunkt derjenigen
außenpolitiſchen Entwicklung, die zum Kriege geführt hat, immer weiter in die
Vergangenheit zurückgeglitten und hat erſt beim Jahre 1890 Halt gemacht. Die
Kündigung des Rückverſicherungsvertrages mit Rußland ſollte a

n

allem Unglück

) Belgiſche Aktenſtücke 1905–1914, Berlin, E
. S
.

Mittler u
. Sohn, vgl. hierzu

auch die neuere Veröffentlichung von Bernhard Schwertfeger, „Zur europäiſchen Politik
1897. 1914“. Unveröffentl. Dokumente, 4 Bde. Berlin, Reimar Hobbing.

Ferd Ä“ vollſtändigſten wiedergegeben in der Broſchüre „Suchomlinow“, Bern
erd. Wyß.

*) Am vollſtändigſten wiedergegeben in der Broſchüre „Geheimdiplomatie“ von
Hanſon, Bern, Ferdinand Wyß.
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ſchuld ſein.“) Erſt durch die Bücher von Otto Hamann"), denen ſich dann Raſchdau
und Onken") anſchloſſen, iſ

t

die Überſchätzung des Rückverſicherungsvertrages auf
gedeckt und jener Anfangstermin energiſch bis zu den Jahren 1896 und 1902,
den Jahren der „verpaßten Gelegenheiten“ einer Verſtändigung mit England vor
geſchoben worden. Im ganzen jedenfalls zeigte die Erörterung die Neigung von
der Durchforſchung der verwickelten Vorgänge der eigentlichen Kriſe, d. h. der
Zeit vom öſterreichiſchen Ultimatum bis zum Kriegsausbruch und von dem Streit
um die Priorität der Mobilmachungen ſich abzuwenden und den tieferen Urſachen

in der Geſamtanlage der deutſchen Außenpolitik nachzuſpüren. Dieſe Tendenz

iſ
t

über das eigentliche politiſche Gebiet hinaus zur äußerſten Konſequenz getrieben

in der Auffaſſung Walther Rathenaus, der den allgemeinen Geiſteszuſtand Europas
verantwortlich macht und den Krieg ſchon vor ſeinem Ausbruch als in Latenz
tatſächlich vorhanden anſieht.")

So ſehr dieſe Forderung nach den eigentlichen Urſachen der Konflagration
und in ihrem Gefolge die ſorgfältige Analyſe der Geſamteinſtellung des politiſchen
Kurſes aller am Krieg beteiligten Staaten ebenſo wie der allgemeinen Geiſtes
beſchaffenheit der Völker, die Grundlage jeder ernſthaften Behandlung der Schuld
frage ſein muß, ſo wird die Erörterung doch immer wieder auch zur Durchquerung
des dornigen Geſtrüpps der Kriſenzeit ſich bequemen müſſen. Wenn auch feſtge
ſtellt ſein mag, daß das Syſtem der Bündniſſe und die beſondere Haltung der
einzelnen Staaten zum Kriege drängte, ja ihn unausbleiblich machte, daß der all
gemeine Geiſteszuſtand in Europa, beſonders aber in Frankreich und Rußland
ſeinen Ausbruch erleichterte und beſchleunigte, immer wieder wird ſich die Frage
erheben: war nicht ſein Ausbruch noch in der letzten Minute zu verhindern, hin
auszuſchieben, wenn auch nur für kurze Zeit, konnte nicht inzwiſchen eine andere
Kombination oder das Wunder einer Umkehr des Weltgeiſtes eintreten, der die
Menſchheit vor dieſem Fegefeuer bewahrt hätte?*) Zu dieſer Geſchichte der letzten
Kriſenzeit, der twelve days, wie ſi

e in der engliſchen politiſchen Literatur genannt
wird, iſt nun ein demÄ nach knapper, aber bedeutſamer Beitrag erſchienen:

###asste e
s

deutſchen Botſchafters in Petersburg, Grafen
0Urtalè8.?

Das kleine Büchlein gibt ſich ſchlicht und anſpruchslos. Es wird weder eine
geſchloſſene hiſtoriſche Darſtellung verſucht, noch die Problematik der Situationen auf

*) Hauptſächlich vertreten von Reventlow in „Deutſchlands ausw. Politik 1888 bis
1913“. 8

. Auflage 1917.
-

*) Zur Vorgeſchichte d
. Weltkrieges. Erinnerungen. 2 Bde. Berlin, Hobbing 1918.

*) Das alte und das neue Europa. Gotha 1917. Perthes.

7
) Dr. Walther Rathenau, „Der Kaiſer“, Berlin, S
.

Fiſcher.

*) Zu den Gläubigen a
n

dieſes Wunder gehört ſelbſt Sir Edward Grey, was kein
unweſentliches Schlaglicht auf ſeinen Charakter wirft. Vgl. engl. Blaubuch Nr. 101. Sir
Edward Grey a

n

den engliſchen Botſchafter in Berlin, Sir E. Goſchen, 30. Juli . . . . .

Und ic
h

will noch dieſes ſagen: Wenn der europäiſche Friede gewahrt werden kann und
die jetzige Kriſis gefahrlos vorbeigeht, ſo wird e

s

mein eigenes Bemühen ſein, irgendein

Ubereinkommen hervorzurufen, a
n

dem Deutſchland teilhaben kann, durch welches e
s ge

ſichert iſt, daß keine aggreſſive oder feindliche Politik gegen Deutſchland und ſeine Ver
bündeten durch Frankreich, Rußland und uns gemeinſam oder einzeln verfolgt werde. Ich
habe dies gewünſcht und dafür, ſo gut ic

h

e
s konnte, während der letzten Balkankriſis ge

arbeitet, und d
a

Deutſchland e
in entſprechendes Ziel verfolgte, ſind unſere Beziehungen

fühlbar beſſere geworden. Der Gedanke iſ
t

bisher zu utopiſtiſch geweſen, um den Gegen
ſtand endgültiger Vorſchläge zu bilden, aber wenn die gegenwärtige Kriſis, die ſchärfer iſt

als jede, die Europa ſeit Generationen gekannt hat, gefahrlos vorüber iſ
t,

hoffe ich, daß
die Erleichterung und die Reaktion, die darauf folgen wird, eine endgültigere Annäherung
der Mächte ermöglichen wird, als e

s bisher möglich war.

*) Graf Pourtalès, „Am Scheidewege zwiſchen Krieg und Frieden“. Meine letzten
Verhandlungen in Petersburg, Ende Juli 1914. Deutſche Verlagsanſtalt für Politik und
Geſchichte. M. b. H

.

Berlin 1919.



Neues über die Kriegsſchuld 171

gerollt. In aller Kürze einer nach arbeitsreichem Tag niedergeſchriebenen Notiz werden
lediglich d

ie Ereigniſſe feſtgehalten und unter Verzicht auf jeden Schmuck ſtiliſtiſcher
Aufmachung und auf jede abſichtsvolle „Kompoſition“ geſagt, was der Verfaſſer ſelbſt
getan hat, um den Gang der Ereigniſſe von ſeiner Seite zu beeinfluſſen. In dieſer
Schlichtheit und Sachlichkeit, d

ie

nicht anders als unbedingt ehrlich ſein kann,
liegt der literariſche Reiz ſowohl, wie der hiſtoriſche Wert dieſer Aufzeichnungen.
Sie geben die friſchen, unmittelbaren Eindrücke eines Mannes, der a

n

einem
Angelpunkte ſtand und berufen war, handelnd einzugreifen. Sie geben deshalb

ſo ſehr viel mehr, als d
ie

meiſten dicken Bücher über den behandelten Gegenſtand
geben können, weil ſi

e nicht das tote Material der Noten und Telegramme reprodu
zieren, ſondern das Leben zu fixieren ſuchen. Das Moment, das faſt bei allen
Darſtellungen jener Kriſis vernachläſſigt wird und doch ſo wichtig iſ

t,

das perſön
liche, tritt hier in ſeine Rechte. Es wird faſt zum erſten Male deutlich, daß e

s

Menſchen ſind, d
ie handeln, Menſchen mit perſönlichem Charakter, perſönlichen

Eigentümlichkeiten und Schwächen.

Die Figur Saſonows vor allem tritt in feiner, klarer Zeichnung hervor.
Es iſt das Bild eines hypernervöſen, Stimmungen und Gefühlswallungen ſtark
unterworfenen, im Grunde ſchwächlichen, aber gerade deshalb halsſtarrigen

Menſchen. Schon vor der Überreichung des öſterreichiſchen Ultimatums am
21. Juli iſt Saſonow „ſehr erregt“ über die Bedrohung Serbiens durch Oſter
reich und lehnt den Gedanken, daß Öſterreich ein Recht habe, Serbien zur Rechen
ſchaft zu ziehen, „ſchroff“ ab. Als am 24. Juli der öſterreichiſche Botſchafter
Saſonow das Ultimatum übergibt, nimmt e

r

e
s „verhältnismäßig ruhig“ ent

gegen. Am ſelben Abend aber findet ihn der deutſche Botſchafter in der größten
Erregung. „Seine Anklagen gegen Öſterreich überſchritten jedes Maß“. Alle
Einwendungen des deutſchen Botſchafters tragen nur dazu bei, ſeine Erregung zu

ſteigern, in die er ſich immer mehr hineinredet. Am 26. findet der deutſche Bot
ſchafter Saſonow in viel verſöhnlicherer Stimmung. „Herr Saſonow floß über
von Beteuerungen ſeiner freundlichen Geſinnung und verſicherte, daß er nur nach
Mitteln ſuche, um Öſterreich-Ungarn die berechtigte Genugtuung zu verſchaffen. . . .“

Am 27. findet der Botſchafter bei Herrn Saſonow die gleiche verſöhnliche Stim
mung wie am vorhergehenden Tage. E

r

verſpricht in ſeinem Entgegenkommen,
gegen Öſterreich bis zur äußerſten Grenze gehen und alle Mittel erſchöpfen zu

wollen, um die Kriſis auf friedlichem Wege zu löſen. Aber ſchon vom nächſten
Tag, dem 28. Juli, berichtet Pourtalès: „Bei Saſonow war die Stimmung
plötzlich wieder ganz umgeſchlagen. Ich fand ihn nachmittags in höchſter Er
regung, und e

s

kam zwiſchen uns zu einem heftigen Auftritt. Der Miniſter
empfing mich gleich mit den Worten, daß e

r jetzt unſere ganze hinterliſtige Politik
durchſchaue, es beſtehe nunmehr für ihn nicht der geringſte Zweifel, daß wir die
Pläne Öſterreich-Ungarns genau gekannt hätten, und daß man e

s mit einem
zwiſchen uns und dem Wiener Kabinett abgekarteten Spiel zu tun habe.“ Als
der deutſche Botſchafter gegen dieſes Benehmen entſchieden Einſpruch erhebt, die
Unterredung abbricht und ſich bei dem Unterſtaatsſekretär über den Zwiſchenfall
beſchwert, wird er zurückgerufen und Saſonow empfängt ihn, indem e

r

ihm um
den Hals fällt und um Entſchuldigung bittet, daß e

r

ſich zu heftigen Worten
hätte hinreißen laſſen. -

So ſchwankt das Barometer immer zwiſchen Extremen. Schroffheit und
hochgradige Erregung wechſeln unvermittelt und ohne wirklich ſachliche Begründung

in den Ereigniſſen mit Gefühlsweichheit. Noch bei der letzten Unterredung zwiſchen
dem Grafen Pourtalès und Saſonow nach der Kriegserklärung fällt, als Graf
Pourtalès ſich von ihm verabſchiedet, Saſonow ihm gerührt um den Hals und
ſagt: „Glauben Sie mir, wir werden Sie wiederſehen.“ Graf Pourtalès macht
dazu die bezeichnende Bemerkung, „Herr Saſonow machte mir bei dieſer letzten
Unterredung einen geradezu hilfloſen Eindruck, der mich in der Auffaſſung beſtärkte,
daß e

r in der letzten Phaſe der Kriſis ſich ganz vom Strome treiben ließ und
ſich zum willenloſen Werkzeug der Kriegshetzer gemacht hat.“

15*
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Der ganze Kampf zwiſchen Pourtalès und Saſonow, der ſich vom 24. Juli
ab Tag für Tag und faſt jedesmal mit den gleichen Argumenten und Gegen
argumenten abſpielt, dreht ſich darum, daß Saſonow an der Forderung eines
europäiſchen Verdikts über die ſerbiſche Angelegenheit mit abſoluter Starrheit
feſthält, in dem Glauben, durch eine auch vor der Mobilmachung nicht zurück
ſchreckende Feſtigkeit die Gegenpartei zum Nachgeben zu veranlaſſen, während
Graf Pourtalès die verhängnisvollen Folgen einer ruſſiſchen Mobilmachung
vorausſieht und abzuwenden verſucht. Die inneren pſychologiſchen Gründe für
dieſes Verhalten Saſonows gibt Graf Pourtalès in folgenden Worten wieder:
„Der von dieſen (den Nationaliſten und Deutſchenhetzern) gegen ihn gerichtete
Vorwurf, daß er während des Balkankrieges Öſterreich-Ungarn gegenüber zu
nachgiebig geweſen ſe

i
und daß ihn ein großer Teil der Schuld treffe, wenn das

Schlußergebnis dieſes Krieges die wahren Freunde des Slawentums enttäuſcht
habe, laſtete ſichtlich auf ihm.“ Auch hier das Bild eines ſchwachen Charakters,
eines Menſchen, der unter Vorwurf und Kritik ſeeliſch leidet, weil ſi

e

ſeinen
Ehrgeiz verletzen, und der nicht die Selbſtſicherheit hat, ſich darüber hinweg
zuſetzen. Und einige Seiten ſpäter heißt es: „Er (Saſonow) gab ſich der ver
ängnisvollen Täuſchung hin, daß Deutſchland, wenn e

s einſehen würde, daß
ußland entſchloſſen ſei, e

s dieſes Mal zum äußerſten kommen zu laſſen, ſeine
Verbündeten im Stiche laſſen und daß auf dieſe Weiſe Rußland mit der Triple
Entente einen diplomatiſchen Erfolg erringen werde, der zugleich eine Vergeltung
für die diplomatiſche Niederlage in der bosniſchen Frage im Jahre 1909 ſein
würde.“ Alſo eine Politik des Bluffs, eines Draufgängertums, das nur auf
Einſchüchterung berechnet iſ

t

und keine wirkliche Kraft hinter ſich hat. Vor allem
aber eine Politik, der der Ernſt eines ſtarken Verantwortungsgefühls abgeht.

Saſonow erſcheint ſomit als der Mann, der, wie man zu ſagen pflegt, ſich
feſtgeblufft hat und aus der Sackgaſſe, in die er gerannt iſ

t,

nicht wieder heraus
kann und infolgedeſſen in die Gewalt der Militärs und der Kriegspartei gerät.
Welche Argumente bei den damit maßgebend gewordenen Perſönlichkeiten durch
ſchlagend waren, erhellt aus den folgenden Sätzen der Pourtalèsſchen Broſchüre:
„Graf Frederickſz gab darauf zu verſtehen, der Kriegsminiſter Suchomlinow und
der Miniſter des Innern Maklakow hätten die Mobilmachungsorder durchgeſetzt.

Erſterer ſe
i

von der Angſt vor Überraſchungen beherrſcht geweſen, während der
letztere den Kaiſer zu überzeugen verſtanden habe, daß die innere Lage Rußlands
auf eine Entſcheidung dränge.“ Dieſes Motiv der inneren Lage Rußlands iſ

t

auch in den Unterhaltungen Saſonows und Pourtalès' zweimal angeſchlagen.
Unter dem 29. Juli heißt es: „Er fügte hinzu: „Keine Regierung würde eine
andere Politik führen können, ohne die Dynaſtie in ernſte Gefahr zu bringen.“;
unter dem 30. Juli: „Bemerkenswert erſcheint es, daß Saſonow bei dieſer Unter
redung zum zweiten Mal auf die Gefahren hinwies, die der ruſſiſchen Dynaſtie
erwachſen würden, wenn die Regierung Öſterreich-Ungarn gegenüber nicht feſt
bleibe.“ Die alte Lehre der Geſchichte, daß die innere Schwäche der Staaten die
Haupturſache äußerer Kriege iſ

t,

findet ſich beſtätigt.

Was die tatſächlichen Vorgänge betrifft, ſo ſind die Pourtalèsſchen Auf
zeichnungen beſonders bedeutſam hinſichtlich deſſen, was über d

ie Entſtehungs
geſchichte der ſogenannten Saſonowſchen Formel geſagt iſt. Dieſe Formel wird

ja von der geſamten, den Standpunkt der Entente vertretenden Literatur als ein
verſöhnlicher Schritt Rußlands, als eine von Saſonow ausgeſtreckte Friedenshand
hingeſtellt, die deutſcherſeits zurückgeſtoßen worden ſei. Graf Pourtalès ſchildert
nun ſeine Audienz bei Saſonow am 30. Juli, in deren Verlauf die Unterhaltung
wie a

n

allen vorangegangenen Tagen infolge der Starrheit Saſonows wieder
völlig auf den toten Punkt gekommen war. Graf Pourtalès erklärte Saſonow,
daß auf dieſe Weiſe Europa in den Krieg hineintreibe und fährt fort: „Mit
bewegten Worten redete ic

h

auf den Miniſter ein, indem ic
h

ihm ſchilderte, wie
fürchterlich dieſer Krieg, deſſen Umfang gar nicht abzuſehen ſe

i,

werden würde.
Es dürfe, erklärte ich, kein Mittel unverſucht gelaſſen werden, um, wenn irgend
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möglich, den bereits im Rollen befindlichen Stein noch aufzuhalten. Solange
beide Seiten ſtarr an ihrem Standpunkt feſthielten, erſcheine die Lage allerdings
verzweifelt. Nur ein Kompromiß könne aus dieſer Lage heraushelfen. Rußland
habe durch die öſterreichiſch-ungariſche Erklärung die wichtige Garantie erhalten,
daß das Gleichgewicht auf dem Balkan nicht geſtört werden würde. In der
Hauptſache ſe

i Ä auf ſeine berechtigten Wünſche Rückſicht genommen. Die
jetzt noch vorhandene Meinungsverſchiedenheit ſcheine mir nicht groß, daß e

s

deswegen zum Kriege kommen müßte. Mit einigem guten Willen beiderſeits
müſſe ſich eine Formel finden laſſen, um beide Standpunkte miteinander zu

verſöhnen. Ich bat den Miniſter dringend, zu verſuchen, eine ſolche Formel
ausfindig zu machen, dabei aber nicht zu vergeſſen, daß e

r

auch ſeinerſeits Ent
gegenkommen zeigen müſſe. Der Miniſter ſchrieb darauf folgendes auf: „Si
'Autriche e

n reconnaissant que son conflit avec la Serbie a assumé le

caractère d'une question d'intérêt européen, se déclare prête à éliminer de

son ultimatum les points qui portent atteinte aux droits souverains d
e la

Serbie, la Russie s'engage à cesser tout préparatif militaire.“ 19
)

Das den Tagebuchaufzeichnungen beigefügte Fakſimile zeigt, daß die Formel
auf einem gewöhnlichen Notizblock geſchrieben worden war. Wie bekannt, enthielt
die Formel ſelbſt keinerlei Konzeſſion von ruſſiſcher Seite, ſondern verharrte ſtarr
auf der Forderung eines Rückzuges Öſterreichs gegenüber Serbien und war daher,
wie Pourtalès Saſonow ſofort erklärte und Saſonow ſchon ohne dies ſelbſt
wiſſen mußte, für Öſterreich unannehmbar. Es ergibt ſich alſo als hiſtoriſche
Wahrheit, daß am 30. Juli der deutſche Botſchafter in Petersburg mit allem
Nachdruck auf die Formulierung eines beiderſeits gangbaren Kompromiſſes drängte,
daß die ruſſiſche Regierung dieſem Drängen auswich, indem ſi

e eine Formel
vorſchlug, die kein Kompromiß darſtelle, ſondern eine einfache Wiederholung der
ruſſiſchen Forderungen war und daß nachträglich dieſe Formel zu einem Kompromiß
umgedeutet wurde. Die Stufen dieſes Umdeutungsprozeſſes ſind aus den
verſchiedentlichen Veröffentlichungen des Aktenmaterials deutlich erkennbar. Die
Anweiſung Saſonows a

n

den ruſſiſchen Botſchafter in Berlin vom 30. Juli
(ruſſiſches Orangebuch Nr. 60), in der er ihm die Formel mitteilt, enthält in

ihrem zweiten Abſatz bereits den Wink, daß ſi
e auszulegen ſe
i

als „neuer Beweis
unſeres Wunſches, das Menſchenmögliche für eine friedliche Löſung der Frage zu

tun“. In dem Telegramm des franzöſiſchen Botſchafters a
n

ſeine Regierung vom
30. Juli (franzöſiſches Gelbbuch Nr. 103) wird die Saſonowſche Formel bereits
mit den Worten eingeführt, daß ſi

e einen neuen Vorſchlag des ruſſiſchen Miniſters
darſtelle, den dieſer dem deutſchen Botſchafter im Namen des Kaiſer Nikolaus
gemacht habe, der ſo dringend wünſche, den Krieg zu beſchwören. Bei dem
engen Verhältnis Frankreichs und Rußlands und dem intimen Zuſammenarbeiten
Paléologues und Saſonows vom Beginn der Kriſe a

n

iſ
t

e
s unmöglich, dieſe

ſtarke Abweichung von dem tatſächlichen Hergang als zufällige Ungenauigkeit
anzuſehen. Die geſchickte Zurichtung für die öffentliche Meinung iſ

t

unverkennbar.
Die Pourtalèsſchen Aufzeichnungen entlarven dieſe franzöſiſche Mache und
beweiſen, daß die Saſonowſche Formel nichts anderes als die ruſſiſche Ablehnung
eines deutſchen Friedensſchrittes war. Wenn von engliſcher Seite (J. W. Headlam,
„12 Tage Weltgeſchichte“, Verlag Payot) dem Grafen Pourtalès die ehrliche
Abſicht einer Beilegung des Konfliktes zugebilligt, aber behauptet wird, daß er

auf eigene Fauſt gehandelt habe und daß ſein Vorgehen der Reichsregierung
unbequem geweſen ſei, ſo wird auch dieſe Behauptung durch die Tagebuch
aufzeichnung widerlegt. Denn die in Rede ſtehende Unterhaltung mit Saſonow

1
9
)

„Wenn Öſterreich anerkennt, daß ſein Streit mit Serbien den Charakter einer
Frage von europäiſchem Intereſſe angenommen hat, und ſich bereit erklärt, aus ſeinem Ulti
matum die Gründe auszuſcheiden, d

ie

die Souveränitätsrechte Serbiens antaſten, ſo ver
pflichtet ſich Rußland, alle militäriſchen Maßnahmen einzuſtellen.“
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war veranlaßt durch eine telegraphiſche Weiſung, die Graf Pourtalès aus Berlin
erhalten hatte und entwickelte ſich logiſch aus der Beſprechung dieſes Berliner
Telegramms.

Solange die lückenloſe Aktenveröffentlichung, zu der ſich die neue deutſche
Regierung bekanntlich unter der Vorausſetzung gleichzeitiger Veröffentlichung der
Ententeakten bereit erklärt hat, noch nicht vorliegt, werden die Pourtalèsſchen
Aufzeichnungen einer der wichtigſten Beiträge zur Geſchichte der Kriſetage bleiben
und auch nachher werden ſi

e ihrer beſonderen Bedeutung nicht verluſtig gehen.

&#FG

Chriſtentum und Sozialismus
Von Geheimen Konſiſtorialrat Profeſſor D

.

Dr. Karl Holl

enn man heute das Verhältnis von Chriſtentum und Sozialismus zur
Erörterung ſtellt, ſo geſchieht dies von einem andern Boden aus,
als vor dem 9

.

November 1918. Man möchte meinen, die Frage
hätte jetzt viel von ihrer früheren Schärfe verloren. Was vordem

SA Ä bei uns in Deutſchland das ſchwerſte Hindernis für eine Ver
Ad-ZÄSC ſtändigung bildete d

ie Stellung d
e
r

Sozialdemokratie zur Monarchie,

iſ
t dahingefallen. Die Sozialdemokratie iſ
t

ſelbſt Regierung, iſ
t

ſelbſt „Obrigkeit“
geworden und kann nunmehr das Wort: „Jedermann ſe

i

untertan der Obrigkeit“,

ihrerſeits in Anſpruch nehmen. So bliebe, ſollte man denken, als Gegenſtand der
Auseinanderſetzung mit ihr nur noch das rein Wirtſchaftliche übrig, und hier hätte
das Chriſtentum nicht mitzureden. Denn o

b

e
s möglich oder wünſchenswert iſ
t,

die Vergeſellſchaftung der Produktionsmittel unter gleichzeitiger Beibehaltung der

Technik des Kapitalismus durchzuführen, o
b das perſönliche Eigentum ſorgſamer

geſchont werden muß oder man darüber hinaus zum Bolſchewismus, zum Kom
munismus fortſchreiten ſoll, das erſcheint zuletzt nur als eine Frage der Zweck
mäßigkeit, der Rückſicht auf den größeren Vorteil für das allgemeine Wohl. Das
Chriſtentum würde gut tun, ſich dabei zurückzuhalten. Dem käme auch auf der andern
Seite die entſprechende Stimmung entgegen. Denn wenn nach dem Erfurter
Programm die Religion Privatſache iſ

t,

ſo wünſcht man auch dort keine Ver
mengung der Religion mit den wirtſchaftlichen Beſtrebungen.

Allein d
ie Entſpannung iſt doch nur eine ſcheinbare. Denn tatſächlich will d
ie

Sozialdemokratie mehr ſein als eine bloß wirtſchaftliche Bewegung. Sie fühlt
ſich zugleich als Vertreterin eines ſittlichen Hochziels, einer Weltanſchauung.
Kautsky hat ſoeben (Die Diktatur des Proletariats S

.
4
)

mit der ihm eigenen

Peinlichkeit aus dem Wortlaut des Erfurter Programms feſtgeſtellt, daß genau
genommen nicht der Sozialismus das Endziel der Sozialdemokratie ſei; der ſe

i

nur Mittel zum Zweck. Das wahre Endziel ſe
i

die Befreiung des Proletariats,

und damit der Menſchheit überhaupt. Kautsky hat gewiß inſofern Recht, als erſt d
e
r

von ih
r

verkündete Menſchheitsgedanke der ſozialdemokratiſchen Bewegung ihre
Schwungkraft verleiht. Und e

s

iſ
t wohl nicht zufällig, daß gerade jetzt, w
o

d
ie

entſcheidende Stunde fü
r

den Sozialismus gekommen iſ
t,

das Eintreten für dieſes
höchſte Ziel ſo of

t

geradezu als Religion bezeichnet wird. „Arbeit iſ
t

die Religion

des Sozialismus“ hieß es in Eberts Neujahrsanſprache, nud noch deutlicher hat Clara
Zietz in Weimar geredet: „Wir ſtellen d

e
r

Religion d
ie

hohe herrliche Welt
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anſchauung des Sozialismus entgegen.“ Hier iſ
t rundweg ausgeſprochen, daß

der Sozialismus als eine höhere Form der Weltanſchauung das Chriſtentum
erſetzen will.

Aber auch von der andern Seite her iſt der Standpunkt, daß das Chriſten
tum ſich in wirtſchaftliche Fragen nicht zu miſchen habe, gerade in dieſem Augen
blick lebhaft umſtritten. Was Tolſtoi im Ton des Propheten gefordert hat, das
wird heute – wenn auch in abgeſchwächter Form – von den Reliaiös-Sozialen

in der Schweiz mit ſteigendem Nachdruck geltend gemacht. Die chriſtliche Predigt
der allgemeinen Menſchenliebe bleibt eine bloße Redensart, wenn nicht die geſell
ſchaftlichen und wirtſchaftlichen Verhältniſſe entſprechend umgeſtaltet wºrden. Der
Sozialismus allein ſtellt den geeigneten Boden für die chriſtliche Predigt her.
Der Kampf gegen den Kapitalismus iſ

t

daher Chriſtenpflicht. Luther iſ
t auf

halbem Wege ſtehen geblieben, ja er hat das Chriſtentum geſchädigt, indem e
r

dieſe Seite verkannte.

So ſehen wir in Deutſchland uns jetzt zwiſchen die Doppelfrage eingeklemmt:
Beſteht zwiſchen Chriſtentum und Sozialismus ein ſo ſcharfer Gegenſatz, daß ſi

e

ſich nebeneinander ausſchließen, oder vielmehr eine ſo nahe Verwandtſchaft, daß

ſi
e ſich gegenſeitig fordern?

Wenn zwei ſo widerſprechende Sätze über das Verhältnis der beiden Größen
aufgeſtellt werden können, ſo deutet das a

n
ſich ſchon darauf hin, daß zwiſchen

beiden einmal eine geſchichtliche Beziehung, eine Befruchtung ſtattgefunden haben
muß. Tatſächlich iſ

t jenes höchſte Wunſchziel des Sozialismus, die Befreiung der
ganzen Menſchheit, nicht ohne einen ſtarken Einfluß des Chriſtentums entſtanden.

E
s

iſ
t

zunächſt herausgewachſen aus dem Menſchheitsgedanken der Aufklärung,
der ſeinerſeits wieder auf das Chriſtentum zurückweiſt. Denn der chriſtliche Ge
danke des Reiches Gottes war es, a

n

den die führenden Geiſter der Aufklärung ſeit
Leibniz bewußt angeknüpft haben. Blut vom Blut des Chriſtentums fließt darum

in der Sozialdemokratie, mag ſi
e ſelbſt dies auch noch ſo lebhaft beſtreiten. Aber

ſi
e iſ
t allerdings – noch entſchiedener als die Aufklärung – des Glaubens, daß

heute der Menſchheitsgedanke in ſich ſelbſt ſo lebenskräftig, ſo anziehungsmächtig
geworden ſei, um der Stütze durch religiöſe Vorſtellungen nicht mehr zu bedürfen,

und ſi
e fühlt ſich berufen, dieſen Gedanken in ſeinem ganzen Umfang zu voll

ſtrecken. Was im Chriſtentum nur ein Traum war, wird von ihr verwirklicht.– Umgekehrt hat aber auch das Chriſtentum je und je kommuniſtiſche Geſell
ſchaftsziele aus ſich hervorgetrieben: von der Urgemeinde a

n bis herab zu den
mähriſchen Täufern und den Labadiſten. Der chriſtliche Kommunismus hat dabei
alle Wandlungen durchlaufen, deren dieſe Form fähig iſ

t. War e
r in der Ur

gemeinde ein bloßer Kommunismus des Teilens, ſo ſtellten die Gemeinden der
mähriſchen Brüder und der Labadiſten regelrechte Produktivgenoſſenſchaften dar.

Demnach möchte man ſagen, die Frage, die die Aufklärung unter dem Titel
der Perfektibilität des Chriſtentums verhandelte, ſe

i

in neuer Geſtalt unter uns
aufgetaucht. Das eine Mal ſoll das Chriſtentum als Religion durch eine entwickeltere
Form abgelöſt, das andere Mal nach der ſittlichen Seite hin weitergeführt werden.
Inwiefern hat der Sozialismus ein Recht, ſich ſelbſt als Religion oder

wenigſtens als einen Erſatz für die Religion hinzuſtellen? Es iſt auffallend, wie
wenig ſich die Sozialdemokratie in a

ll

ihrer Begeiſterung darum bemüht, dieſen
Anſpruch nach ſeiner bejahenden Seite hin zu begründen. Sie begnügt ſich zu
meiſt mit dem Herauskehren der Verneinung gegenüber der geſchichtlichen Religion.
Immer noch geht e

s ihr nach, daß ihr geiſtiger Vater in einer Zeit gelebt hat,

in der mit dem deutſchen Idealismus zuſammen auch die Religion einen Nieder
bruch litt. Feuerbachs Auffaſſung der Religion als einer bloßen Widerſpiegelung
menſchlicher Triebe iſ

t ja für die ganze Weltanſchauung von Karl Marx – nicht
bloß für ſeine Stellung zur Religion ſelbſt – beſtimmend geworden; ſi

e hat ihm
den Grundgedanken geliefert, von dem aus er den ganzen geiſtigen Inhalt der
Geſchichte in das Licht eines bloßen „ideologiſchen Oberbaus“ über der wirtſchaft
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lichen Entwicklung rückte. Nietzſches Einfluß hat den ablehnenden Standpunkt
gegenüber aller Metaphyſik bei der Sozialdemokratie dann noch verſtärkt. Deſſen
Redensarten über den geſtorbenen Gott, ſein Spott über die Hinterweltlichen
haben nirgends ſo viel Eindruck gemacht wie in jenen Kreiſen. Es gibt nur eine
einzige Wirklichkeit: die, die wir mit unſren Sinnen wahrnehmen. Sie verſteht
ſich aus ſich ſelbſt, aus den Kräften und Trieben, die ewig in ihr walten. Es

iſ
t

sºnst
eine überweltliche Urſache für ſi

e und das Geſchehen in ihr
zu fordern.

Trotzdem ſteckt auch in der ſozialdemokratiſchen Weltanſchauung als Erbe
aus dem idealiſtiſchen Zeitalter noch vieles, was eineÄ Art
hervorzurufen vermag. Es lebt als dumpfer Drang in den Maſſen und iſt

tatſächlich dasjenige, was die ſozialdemokratiſche Bewegung über eine bloße
Lohnbewegung erhebt.

Zuvörderſt iſ
t klar, daß auch die ſozialdemokratiſche Weltanſchauung auf

einem Glauben beruht; auf dem Glauben a
n

einen ſtetigen Fortſchritt der
Menſchheit und a

n

den endlichen Sieg des Guten. Karl Marx hat ihm, wie
man dort meint, d

ie

wiſſenſchaftliche Unterlage gegeben. Der Drang, das Leben

zu friſten und e
s womöglich zu erhöhen, treibt die Menſchen ſtändig nach vor

wärts, und im genauen Verhältnis dazu wandeln ſich zugleich nicht nur die
Formen ihres geſellſchaftlichen Zuſammenlebens, ſondern auch ihr ganzes Be
wußtſein. Die Steigerung der Produktivkräfte bedeutet zwar für die Mehrzahl der
Menſchen eine zunehmende Unterdrückung. Und doch führt der Weg nach auf
wärts. Denn ſelbſt das, was man innerhalb dieſer Betrachtungsweiſe das Böſe
nennen möchte, ſelbſt der Kapitalismus muß ſchließlich zum Beſten wirken. E

r

ſchafft die für die Höherhebung der Menſchheit unentbehrlichen Produktionsformen,

e
r

erdenkt die Maſchine, die die herrliche Aufgabe hat, die Menſchen von der
niederdrückenden Laſt der Arbeit zu befreien, und e

r ſtellt als die über die
Grenzen der Völker und Staaten hinübergreifende, bis in den letzten Winkel der
Erde vordringende Vereinigung der Gewinnhungrigen, ohne e

s zu wollen, den Zu
ſammenſchluß der Menſchheit zu einem Ganzen erſt wirklich her. Aber gleichzeitig
ruft er ſelbſt mit innerer Notwendigkeit die Gegenkräfte hervor, die über ihn
hinausführen und der unerträglich gewordenen Trennung der Mehrheit von den
Produktionsmitteln ein Ende machen. Wenn die Herrſchaft des Kapitalismus
auf ihren Gipfel gelangt iſ

t,

wird die Maſſe der Ausgebeuteten ſich gegen ihre
Peiniger erheben. Dann wird das wirkliche Recht ſiegen über das bloß ver
meintliche und der Menſchheitsgedanke in ſeiner ganzen Größe und Reinheit erſtrahlen.

Dieſer mit der Kraft einer meſſianiſchen Hoffnung wirkende Glaube wird
auf den einzelnen übertragen dadurch, daß er innerhalb der großen ſozialdemo
kratiſchen Bewegung in Reih und Glied mitmarſchieren lernt. Jede Maſſenbewegung
wirkt ſchon durch die ihr als ſolcher eigene Wucht umbildend, begeiſternd auf die von
ihr Erfaßten. Denn die Maſſe iſ

t

mehr als eine Summe von einzelnen und der
einzelne iſ

t in ihr ein anderer, als wenn e
r

auf ſich geſtellt iſ
t. Der abgenutzte

Ausdruck „ſich gehoben fühlen“ ſagt doch etwas vollkommen Richtiges. Als Glied
der Gemeinſchaft ſieht der einzelne weiter, und e

r

kann tatſächlich mehr denn

zuvor. Doppelt gilt das b
e
i

einer ſich gedrückt fühlenden Schicht. In dieſem
Falle legt ſich der ganze Lebens- und Freiheitsdrang mit in das Maſſengefühl
hinein. Der Hoffnungsloſe wird ſtark und ſelbſtbewußt, weil e

r die vereinigte

Kraft der andern als ihn ſelbſt mittragend verſpürt; er fühlt ſich als Vollſtrecker
eines Weltwillens, wenn ihm ſeine Not zugleich als d

ie Not der ganzen Menſchheit
gezeigt wird. Unwillkürlich geht dann die Empfindung ins Religiöſe über. Nicht

e
r

ſelbſt iſ
t

e
s ja, der will. Ein Mächtigeres iſ
t es, das ihn fortreißt und dem

e
r

doch freudig gehorcht. Etwas wie Andacht, wie ein heiliger Schauer über
kommt gerade den Einfachen, wenn e

r

auf dieſen Höhepunkt ſeines Selbſt
bewußtſeins gelangt iſ

t. -

Iſt das nun Religion? Wenn man die Religion auf das bloße Gefühl der
Ehrfurcht oder auf d

ie Überzeugung von dem ſchließlichen Sieg der guten Sache
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zurückführt, dann iſ
t

die Frage unbedingt zu bejahen. Hier iſ
t Beugung unter

ein Übergreifendes und Vertrauen zu einer in den Dingen ſelbſt wirkenden gerechten
Notwendigkeit.

Aber eine andere Frage iſ
t,

o
b in dieſer Religion auch das Beſte und Tiefſte,

was die Religion dem Menſchen zu geben hat, zu ſeinem Recht gelangt.

Die Sozialdemokratie iſ
t

mit Nietzſche ſtolz darauf, daß ſi
e im Gegenſatz

zur chriſtlichen Religion ganz auf dem Boden der Wirklichkeit ſteht. In Wahrheit

iſ
t

auch ihre Weltanſchauung, wie jede andere, nicht eine einfache Nachzeichnung,

ſondern ſchon eine Deutung des Seienden. Und zwar bei ihr in dem Sinn, daß
eine Seite der Wirklichkeit zurückgeſchoben, ja unterſchlagen wird. Das Geiſtige
wird als ſelbſtändige, ſchöpferiſche Macht überall mit Bewußtſein ausgeſchaltet.
Das fängt bereits a

n

bei den wirtſchaftlichen Grundbegriffen. Dort tritt es

vielleicht am grellſten hervor in der Marxiſtiſchen Lehre vom Mehrwert, die ja

das vorzüglichſte Werbemittel der Sozialdemokratie bildet. Von Rechts wegen
hätte der Arbeiter den Anſpruch auf das ganze Erzeugnis ſeiner Arbeit; denn er

erzeugt e
s

durch ſeine Arbeit. Aber der Kapitaliſt betrügt ihn, indem e
r ihm

ſtatt des ihm gebührenden Ganzen nur den kärglichen Lohn gewährt, der höchſtens
zur Friſtung des Lebens hinreicht. Aber „erzeugt“ denn der Arbeiter wirklich das,
was e

r herſtellt? Gewiß nicht. E
r

hat nicht einmal den Gedanken gehabt, daß
man ein ſolches Ding, wie e

r e
s verfertigt, überhaupt machen könnte. Geſchweige,

daß e
r

die Werkzeuge und die Maſchinen erſonnen, die Arbeitsteilung und Arbeits
verbindung geplant und alles, was ſonſt noch nötig iſt, geordnet hätte. Der
wahre Erzeuger iſ

t

nicht der Arbeiter – der führt nur aus –, ſondern derjenige,

in deſſen Kopf der Gedanke hierzu entſprungen iſt. Denn ſchöpferiſch iſ
t

auch

auf dem Gebiet des Wirtſchaftlichen einzig und allein der Gedanke, und e
s gehört

für mich zum Unverſtändlichen, daß unſere Volkswirtſchaftslehrer dies gegenüber

Marx nicht kräftiger betonen. Aber allerdings, dann wäre der Begriff des Wertes
nicht mehr ſo einfach aufzulöſen, wie dies bei Marx der Fall iſt

.
Jedenfalls, was

Marx im Namen der Gerechtigkeit fordert, iſ
t

in Wahrheit die ſchreiendſte Un
gerechtigkeit gegen den geiſtigen Urheber und Leiter.
Erſt recht zeigt ſich die Einſeitigkeit des ſozialdemokratiſchen Weltbilds in

ihrer Auffaſſung der Geſchichte. Daß die wirtſchaftlichen Vorgänge auch das
höhere, geiſtige Bewußtſein der Menſchen beeinfluſſen, wird heute wohl von
niemand beſtritten werden; aber daraus folgt nicht, daß ſi

e die alleinbeſtimmenden
oder auch nur die zuletztbeſtimmenden in der Geſchichte wären. Schon das bleibt
für Marx ein Rätſel, wie die Menſchheit überhaupt darauf kommt, einen „Oberbau“
von Rechts-, Sittlichkeits- und Religionsbegriffen zu errichten, der ſi

e

doch in

ihrem wirtſchaftlichen Streben ebenſoviel hindert wie fördert. Nur der Vorein
genommene kann nicht ſehen, daß das Gewiſſen der Menſchheit neben und über dem
wirtſchaftlichen Schaffen die entſcheidende Rolle in der Geſchichte ſpielt. Das
Gewiſſen mag entſtanden ſein, wann und wie e

s will, e
s mag ſeinen Inhalt noch

ſo viel gewechſelt haben, e
s mag noch ſo o
ft verleugnet und mit Füßen getreten

worden ſein – nachdem e
s

einmal d
a iſ
t,

iſ
t

e
s

doch e
in Block, a
n

dem ſich die
Wogen brechen. Auch die ſtärkſte wirtſchaftliche Bewegung vermöchte ſich nicht
durchzuſetzen, wenn nicht das Gewiſſen der Menſchheit dem von ihr Gewollten
zuſtimmte. Unfreiwillig räumt das die Sozialdemokratie ſelbſt ein, indem ſi

e

ihren Sieg zugleich als einen Sieg der Gerechtigkeit feiert.
„Wiſſenſchaftlich“ läßt ſich dies freilich nicht beweiſen, ſo wenig als ſich

wiſſenſchaftlich feſtſtellen läßt, was im höchſten Sinn „wirklich“ iſ
t. E
s

handelt
ſich hier vielmehr um eine perſönliche Entſcheidung. An der Frage, wie man die

Äase bewertet, trennen ſich die Weltanſchauungen und die Auffaſſungene
r Religion.

Für wen das Gewiſſen das Grundlegende in ſeinem Bewußtſein, das
Wirklichſte des Wirklichen iſ

t,

der wird nie anders können, als Gott perſönlich

denken. Kautsky hat in ſeinem Büchlein „Ethik und materialiſtiſche Weltan
ſchauung“ e

s verſucht, durch eine Verbindung darwiniſtiſcher und marxiſtiſcher
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Gedanken die Höherentwicklung der Menſchheit aus ſich ſelbſt heraus begreiflich
zu machen. Immer „mußte“ ein beſtimmtes Neues kommen, wenn die Gattung
ſich erhalten oder weiter kommen ſollte. Warum „mußte“? Warum blieb die
Menſchheit nicht bei ihren tieriſchen Anfängen ſtehen? Es fällt Kautsky niemals
ein, dieſe Frage auch nur aufzuwerfen. Es „mußte“ ſo ſein, weil es eben ſo
geworden iſt, weil die „Entwicklung“ es ſo wollte. Der Leugner des perſönlichen
Gottes wird hier zum Begriffsgläubigen ſtrengſter Obſervanz. Die „Entwicklung“
gilt ihm ſelbſt als etwas Wirkliches, als etwas ſelbſt Treibendes. Es iſt der
nämliche Aberglaube, wie wenn gewiſſe Mathematiker ihre Formeln, die doch nur
eine Beſchreibung, nur ein Verſuch zur Erfaſſung der Wirklichkeit ſind, für die
Wirklichkeit ſelbſt halten.
Das Gewiſſen wird aber zugleich die „Unruhe“, die den Menſchen un

weigerlich in ſeinem Gottesverhältnis weitertreibt. Sein Eingreifen bewirkt, daß
neben der bloßen unwiderſtehlichen Macht das Heilige im Gottesbild hervortritt.
Die Religion wird perſönlich, innerlich; e

s offenbart ſich der von Kautsky aller
dings verſpottete Zwieſpalt zwiſchen dem „Engel und den Tier“ im Menſchen,

und dies führt zu einem Ringen, bei dem e
s

ſich nicht um die von der Sozial
demokratie allein geſchätzten Güter, nicht um Glück und Lebensbehaglichkeit,

ſondern um das Daſein der Seele vor Gott handelt. Gegenüber dieſer im

Chriſtentum gewonnenen Höhe erſcheint die Religion des Sozialismus als eine
ungeheure Verflachung, als bloße „ideologiſche“ Verklärung eines Maſſengefühls,
als ein Zukunftsglaube, dem ſelbſt, wenn e

r
ſein Ziel, die Befreiung des Pro

letariats, erreicht, doch der Segen der inneren Bereicherung fehlt.
Aber iſ

t

e
s dann nicht möglich, den umgekehrten Standpunkt zu vertreten,

daß das Chriſtentum unbeſchadet a
ll

ſeines Drängens auf Innerlichkeit doch dem
Gläubigen zugleich die Pflicht auferlege, Welt und Wirtſchaft im Sinn des
Sozialismus umzugeſtalten? Dem Gebot der unbedingten Nächſtenliebe ſcheint
doch nur eine Bereinigung der äußeren Verhältniſſe zu entſprechen, die aufs
Ganze geht; die mit dem Kapitalismus zugleich auch die Wurzeln des Mam
monismus, der ſittlichen Verelendung der Maſſen und des Kriegs zwiſchen den
Völkern beſeitigt.

Unleugbar ſteckt darin eine Wahrheit. Wir ſind heute hinausgewachſen
über den Standpunkt des Urchriſtentums, auch über die Zurückhaltung, die Luther
ſich auferlegte. Wohl bewährt ſich der chriſtliche Gottesglaube in ſeiner Helden
haftigkeit inmitten der drückendſten Armut und Entbehrung. Aber wir haben
kein Recht, jemand in dieſe Verſuchung hineinzuführen. Wir müſſen uns gegen
wärtig halten, wie unendlich ſchwer e

s für den mit des Lebens Not Ringenden
iſt, auch nur die Zeit und die körperliche Kraft für die innere Sammlung zu

erſchwingen. Für uns iſt es Pflicht, dem Nebenmenſchen die Laſten abzunehmen,
um deretwillen e

r

auch in der Richtung auf Gott nur „übel aufſehen“ kann.
Dazu genügt die Wohltätigkeit im einzelnen nicht; die Verhältniſſe müſſen im

Großen gebeſſert werden: in den Wohnungsverhältniſſen muß Wandel geſchafft,

für Arbeitsruhe muß geſorgt, die ganze Rechtsordnung muß ſo weitergebildet werden,
daß überall die Rückſicht auf die Menſchenwürde zu ihrer Anerkennung gelangt.

Der Punkt, um den e
s

ſich handelt, iſ
t

ſomit nur der, o
b

erſt mit dem
Sozialismus dieſe Abſichten voll erreicht oder o

b

ſi
e

auch nur damit am beſten
erreicht würden.

Es beſteht kein Zweifel darüber, daß mit der Vergeſellſchaftung der Pro
duktionsmittel unter gleichzeitiger Einführung einer vernünftigen Arbeitsloſen
unterſtützung unſäglich viel Druck von dem einzelnen genommen, ſein ganzes

Leben auf einen feſteren Boden geſtellt wäre. Aber daneben muß doch ſofort
betont werden: das, worauf es uns eigentlich ankommt, daß die Menſchen ſich
als Menſchen innerlich näherrücken, iſt damit noch in keiner Weiſe erreicht, ja es

iſ
t

eher dadurch verhindert.

Ich ſehe ganz davon ab, daß die ſozialdemokratiſche Partei ſich auf den
Grundſatz des Klaſſenkampfes geſtellt hat. Man rühmt e

s ja heute K
.

Marr als
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ein großes Verdienſt nach, daß er im Unterſchied von ſeinen franzöſiſchen Vorgängern
im Klaſſenkampf das unentbehrliche Mittel für die Befreiung des Proletariats
erkannt habe. Aber wer den Klaſſenkampf führt, haßt damit notwendig auch den
Angehörigen der andern Klaſſe, und dieſen

F
im chriſtlichen Sinn abzudämpfen,

erſcheint kaum als möglich. Immerhin ließe ſich ſagen, daß der Klaſſenkampf
und mit ihm der Klaſſenhaß nur eine Durchgangserſcheinung ſei, die von ſelbſt
verſchwindet, ſobald das Ziel erreicht iſt

.

Iſt das Proletariat zum Sieg gelangt,

ſo ſind damit auch alle Klaſſenunterſchiede beſeitigt und der allgemeinen Menſchen
liebe das Tor geöffnet.

Jedoch, e
s iſ
t

ſchwer einzuſehen, inwiefern gerade dieſes Letzte als Folge
eintreten ſoll. Mit dem Aufhören des Kampfes löſen ſich auch alle die Antriebe
auf, die die jetzt maßgebende Schicht bisher enger zuſammengeſchloſſen haben.
Es löſt ſich das Kameradſchaftsgefühl, das die Kämpfenden als Genoſſen ver
einigte; e

s löſt ſich der Ehrbegriff, der den Streikbrecher verurteilte. Die ganze
Geſellſchaft iſ

t

nach Einebnung der Klaſſenunterſchiede nichts weniger als ſofort
ein Bruderverein, wie die Sozialdemokratie meint, ſondern zunächſt nur ein
großer Zweckverband, deſſen Angehörige ſich als Menſchen ſo wenig zu ſchätzen
brauchen wie die Arbeiter in derſelben Fabrik. Der einzelne ſteht dem andern
wieder rein als einzelner gegenüber. E

r
iſ
t

ihm nichts ſchuldig, wenn e
r

nicht
etwas Entſprechendes dafür empfängt. So hat es neulich Scheidemann als das
große Ziel verkündigt, daß künftig „kein Volksgenoſſe mehr für den andern ohne
Gegenſeitigkeit arbeitet, ſondern daß jede Arbeit von jedem für ſich und gleich

Ä für die Allgemeinheit getan wird“. Damit iſ
t

die zu erwartende Lage

urchaus treffend gekennzeichnet. Aber das heißt auch ſoviel: man hat ſeine Pflicht
gegen den Nebenmenſchen getan, indem man die eigene, für das Gemeinwohl
nützliche Arbeit verrichtet. Geht es dem andern übel, ſo mag der Staat für ihn ſorgen.
Ja, man muß noch mehr ſagen: der Sozialismus entfeſſelt, wenn e

r ſein
Ziel erreicht hat, ſelbſt wieder Kräfte, die das Verhältnis des Menſchen zum
Menſchen ſtören. Es wird auch im Zukunftsſtaat den Unterſchied geben zwiſchen
ſchwerer und leichter, gefährlicher und gefahrloſer, geiſttötender und geiſtanregender
Arbeit; e

s wird auch dort den Unterſchied geben zwiſchen dem Begabten und dem
Unbegabten, dem Fleißigen und dem Faulen, dem Harmloſen und dem Geriſſenen.
Sind nun, wie das doch die Abſicht des Sozialismus iſt, alle unter die gleichen
Bedingungen geſtellt, ſo wird das bedeuten, daß ein heißer Wettkampf um die
leitenden Stellen, um die leichtere und ſchönere Arbeit entbrennen wird. Der
ſozialiſtiſche Staat muß dieſen Wettkampf wollen; denn er braucht Leute, die zu

regieren verſtehen. Häniſch hat mit Recht davon geredet, daß eine Arbeiter
ariſtokratie ſich herausbilden müſſe, die imſtande ſei, auch den höheren Aufgaben

des Staats zu genügen. Aber der Kampf um das Emporſteigen zu dieſer
Ariſtokratie wird dann in viel rückſichtsloſerer Weiſe geführt werden als bisher.
Das Wort „Freie Bahn dem Tüchtigen“ könnte einen Klang bekommen, der uns
übel in den Ohren gellt. Denn alle die Hemmungen und Verpflichtungen, die
früher das noblesse oblige dem durch Geburt und Stand Bevorzugten auferlegte,
beſtehen nun nicht mehr. Und e

s iſ
t

ſehr zu bezweifeln, o
b in dieſem Ringen

wirklich der Tüchtige a
n

die ihm gebührende Stelle gelangt. In einem Wettſtreit,
bei dem kein unparteiiſcher Schiedsrichter d

a iſt, geben vielfach die minderwertigen
Eigenſchaften den Ausſchlag: die Zungenfertigkeit, die Kunſt ſich hervorzudrängen
und andere beiſeite zu ſchieben, die Unbedenklichkeit in der Wahl der Mittel,
um von noch Gemeinerem zu ſchweigen. Nordamerika mag uns ein Bild davon
geben, wie e

s in Zukunft auch bei uns zugehen kann. An einer Stelle iſ
t

der
Kampf auch bereits leidenſchaftlich unter uns entbrannt, d

a

wo e
r

nach der Vor
ausſage aller Einſichtigen zuerſt kommen mußte. In der Frankfurter Zeitung hat
Margarete Zündorff einen Notſchrei ausgeſtoßen: „Der Kampf gegen die Frauen
arbeit wird von den Männern mit einer Schärfe geführt, die alle vor den Wahlen
gehörten Beteuerungen der Gleichberechtigung der Frau als Staatsbürgerin zu

Phraſen ſtempelt.“ Was im Verhältnis der beiden Geſchlechter begonnen hat,
wird ſich gewiß anderswo fortſetzen.
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Es wird ſich auch im Verhältnis der Völker zueinander wiederholen. Denn
es gibt auch da die Gegenſätze zwiſchen fleißigen und trägen, ſtärker ſich ver
mehrenden und unfruchtbar werdenden, erfinderiſchen und träumeriſchen, zuver
läſſigen und verlogenen Völkern. Der Völkerbund, ſelbſt wenn er noch ſo muſter
gültig feſtgeſetzt wäre, kann dieſe Unterſchiede nicht beſeitigen. Der Kampf wird
fortdauern. Er wird nur andere – hinterliſtigere – Formen annehmen.

Aber der Sozialismus begünſtigt neben dem ehrgeizigen auch den entgegen
geſetzten Trieb. Die Vorwärtsdrängenden ſind immer nur eine Minderheit, der
gegenüber die Maſſe unwillkürlich eine abwehrende Haltung einnimmt. Sie hat
nicht das Bedürfnis, ſich durch die lebhaften Geiſter in ihrer Behaglichkeit ſtören
zu laſſen, ſondern umgekehrt, jene zu zwingen, ſich ihrem trägen Schritt anzu
paſſen. Die Fahrt ſoll ſich nach dem langſamſten Schiff richten. Und da mit
dem allgemeinen Wahlrecht die Zahl den Ausſchlag gibt, ſo iſt dieſe Stimmung auch

in der Lage, ſich durchzuſetzen. Es handelt ſich auch hier nicht nur um ausgedachte
Möglichkeiten. Ich erinnere a

n

das engliſche Ca'canny-Syſtem, jenen Druck, den
die Menge der Bequemen auf die Arbeitsluſtigen ausübt, a

n

den Widerwillen
gegen die Akkordlöhne und a

n

die Erfahrungen, die wir eben in dieſen Monaten
machen: vom Achtſtundentag ſind wir im einzelnen Fall bereits zum Siebenſtunden
tag gekommen; aber auch über den Sechs- und ſogar über den Vierſtundentag wird
bereits geſprochen.

Iſt nun wohl der ſozialiſtiſche Staat imſtande, Gegengewichte zu ſchaffen,

die dieſe üblen Folgen aufheben? Die Sozialdemokratie ſelbſt iſt dieſer Über
zeugung. Sie ſteht, ſo weit ſi

e

auch über die Aufklärung hinausgeſchritten zu ſein
meint, immer noch auf deren Standpunkt, daß man den Menſchen nur in beſſere
äußere Verhältniſſe zu verſetzen braucht, dann würden von ſelbſt die guten Eigen
ſchaften hervortreten. So hat es Owen unermüdlich gepredigt und ſo verkündigt

e
s

auch das Erfurter Programm: Die Verwandlung des kapitaliſtiſchen Privat
eigentums a

n Produktionsmitteln in geſellſchaftliches Eigentum würde bewirken,
daß der Großbetrieb und die ſtets wachſende Ertragsfähigkeit der geſellſchaftlichen

Arbeit zu einer Quelle der höchſten Wohlfahrt und allſeitiger harmoniſcher Ver
vollkommnung werde. Im ſozialiſtiſchen Staat würde, ſo hofft man, ein Gemein
gefühl entſtehen, das den Eigennutz des einzelnen bändigte, und gleichzeitig eine
Arbeitsfreudigkeit, die alle Trägheit zur Schande ſtempelte. Es gehört ein ſtarker
Glaube dazu, um dies wie etwas Selbſtverſtändliches zu erwarten. Wenn d

ie

Technik des Kapitalismus beibehalten werden ſoll – und ſi
e muß wohl beibe

halten werden, wenn wir nicht in wirkliches Elend verſinken ſollen, – dann be
ſteht auch dasjenige fort, was man bisher den Tod aller Lebens- und Arbeits
freudigkeit genannt hat: die mit jener Technik notwendig verbundene, immer
weiter fortſchreitende Arbeitsteilung. Der Arbeiter wird auch künftighin niemals
ein Ganzes, ſondern nur ein Stück verfertigen dürfen, er wird auch dann noch
ewig denſelben kleinen Handgriff verrichten müſſen. Wieſo ſoll er nun auf ein
mal dieſes Werk mit Freuden tun, wenn e

s ihm vorher Überdruß einflößte?

Kann man dieſes Gefühl, etwa dadurch beſiegen, daß man für d
ie niedrigſte und

ermüdendſte Arbeit d
ie

höchſten Löhne bezahlt? Alſo einem Grubenarbeiter e
in

Miniſtergehalt zuweiſt? Und wenn e
s als Grundſatz in der Technik gilt, mit

möglichſt wenig Arbeit möglichſt viel zu verdienen, wird das künftig anfeuernd
wirken und den einzelnen zur Selbſtloſigkeit erziehen? Tagtäglich ſehen wir in

Berlin neue Plakate angeſchlagen, eins immer greller als das andere, in denen
auf den Arbeiter eingeredet wird. Sie ſind ein Beweis dafür, daß unſere
Regierung ſich bewußt wird, wo der eigentliche Haken ſitzt. Es handelt ſich um

d
ie Frage: wie bringt man den Arbeiter wieder a
n

d
ie Arbeit, wie gibt man ihm

Arbeitsfreudigkeit und wie erzeugt man bei ihm Gemeinſinn? Aber die eintönige
Wiederholung desſelben Mittels beweiſt auch die Ratloſigkeit der Regierung und
die Erfolgloſigkeit dieſer Maßnahmen. Aus ſich ſelbſt kann der ſozialiſtiſche Staat
die ihm erwünſchten Antriebe nicht hervorbringen. Sie müſſen aus tieferen
Quellen, ſi

e können nur aus der Religion fließen.
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Es läßt ſich heute noch nicht überſehen, in welchem Umfang die Gedanken
des Sozialismus unter uns zur Verwirklichung kommen werden. Aber ſoviel
müßte jedermann klar ſein, daß der ſozialiſtiſche Staat, wenn er überhaupt beſtehen
ſoll, das Chriſtentum noch viel nötiger hat, als der alte Obrigkeitsſtaat. Und
auch das dürfte deutlich geworden ſein, daß der ſozialiſtiſche Staat weit davon
entfernt iſ

t,
wie e

s

die Religiös-Sozialen träumen, etwas wie eine Vorhalle zum
Reiche Gottes zu bilden. Das Chriſtentum wird in ihm nicht leichtere, ſondern
ſchwerere Arbeit finden. Es wird alle ſeine Kräfte aufbieten müſſen, um die
Mächte der Selbſtſucht und der Diesſeitigkeit, die gerade der Sozialismus wach
ruft, zu überwinden. -

Vom wahren Führertum
Erinnerungen und Gedanken eines altgedienten Offiziers

- ie war uns wahres Führertum nötiger als heute, auf allen
º/Gebieten, nicht nur dem militäriſchen. Auf dieſem freilich ganz
/Sbeſonders, nachdem wir uns bis auf weiteres auf ein Freiwilligen
-Äheer beſchränken ſollen. Aus faſt vierzigjähriger Dienſterfahrung

W
.

im Frieden und vor dem Feind möchten die nachfolgenden Aus
führungen einige Anregungen geben, was wir vom Führer

fordern müſſen.

Welche Grundbedingungen muß wahres Führertum erfüllen? Der
Führer ſe

i

Vorbild und Gefährte, das umſchließt s. Er ſtehe über den ihm
Anvertrauten und dennoch mitten unter ihnen, e

r

muß ſi
e

alle verſtehen und
erkennen, ſich ſelbſt erkennen und ſich von jenen erkennen laſſen; e

r gebe ſein
ganzes Sein und Können ihnen und nehme ihr Innenleben warmempfindendÄ auf. Daraus allein entſpringt Treue um Treue, wahre Führer- und
Gefolgſchaft. Über völlige Beherrſchung aller Aufgaben, vorbildliche, perſön
liche Haltung und Leiſtung, unermüdliche Fürſorge und opferbereite Selbſt
loſigkeit, unerſchütterliche Gerechtigkeit und warmes Mitgefühl weit über den
Dienſtbereich hinaus führt der dornenvolle und doch ſo ſchöne Weg zu echter
Führerſchaft. Er war dem Offizier des alten Heeres vorgezeichnet. Wenn unter
vielen Tauſenden der und jener ihn nicht fand, ſo war das menſchlich. Die
Mehrzahl folgte ihm, leiſtete Großes und ſtarb oder führte unſere Truppen
unbeſiegt in die Heimat zurück. Doch lohnte Undank auch den bewährten Führer.
Man jagt ihn von Amt und Beruf und nimmt ihm ſein feldgraues Ehrenkleid.
Und aus der führerloſen, der ſchrecklichen Zeit ſoll nun eine neue Führer
ſchaft erſtehen. -

Im Drang nach Umſchwung und neuzeitlicher Geſtaltung wird allzuſeh
vergeſſen, aus der Erfahrung gewaltiger Vergangenheit das Beſte als Bauſtein
zum neuen herüberzuretten. Mögen die folgenden Ausführungen, als verein
zeltes Beiſpiel an Stelle von tauſenden, wie wir Führer wurden, dazu beitragen.
Alles ſelbſt von ſich verlangen, Ä erproben und ſelbſt leiſten, was manvom Untergebenen fordert, war und bleibt erſte Vorausſetzung für anerkanntes

Führertum. Von der Pike auf zu dienen iſ
t

Erfordernis für jeden Führer. Mich
ließ mit ſiebzehneinhalb Ä mein Hauptmann alle, auch die geringſten
Dienſtverrichtungen des Soldaten, mitmachen, dasſelbe ſchwere Gepäck tragen,
wie die Kameraden, ein Halbjahr die Menage mit ihnen teilen und zu fünfund
zwanzig in einer Stube mit ihnen ſchlafen. Ich danke es ihm heute noch, ſoÄe

s mir damals ſchien. Dann kam für den jugendlichen Unteroffizier die Schule
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der Verantwortung und der Fürſorge und ſchuf die Grundlage für alles Spätere.
Im inneren Dienſt immer mitten drin, im äußeren ſtets voraus war role

und blieb Wegweiſer bis ans Ende. Mochte dann der junge Leutnant knabenhaft
vor den damals oft recht ſchwer zu behandelnden „Dreijährigen“ ſtehen, er hatte
gelernt für ſie zu ſorgen und führte damit. Was er falſch aus Unerfahrenheit
anordnete, ſi

e

machten e
s von ſelbſt richtig, weil ſie ihn achteten. Bei allen

Körperübungen gab e
r das Beiſpiel; er kannte, was e
r

forderte und unter
ſchätzte keine Leiſtung. Das blieb ihm unvergeſſen. Der ergraute Mann freut
ſich noch heute, wenn e

r

ſeinen ehemaligen Leutnant wiederſieht. So gingen im

Lauf der langen Jahre Tauſende um Tauſende durch die Hand des einen,
Millionen durch die Hände von Tauſenden ſeiner Führer-Kameraden. Man
verlangte von uns nicht nur Namenskenntnis; Herkunft und Beruf, Lebenslauf,
Familien- und Einkommensverhältniſſe mußte man von jedem Untergebenen
wiſſen. Wie leicht wurde dies zum Schema! Doch wo das Herz, das Führerherz
ſchlug, d

a

wurzelte in ſolch gegenſeitigem Kennen die Hingabe a
n Führer und

Pflicht zum Wohl des Ganzen; Mannszucht und Kameradſchaft lebten auf und
die Vorſchrift bekam Seele und Sinn. Nicht im Unterricht allein, überall auf
Schritt und Tritt ſuchten Herz und Gemüt, Intereſſe und Anteilnahme des
werdenden Führers enge innere Fühlung mit den ihm anvertrauten Leuten,
nicht eintönig lehrend, ſondern aus ihrem Gedankengang und Empfinden
ſchöpfend und fragend und derart ſie immer tiefer in die neue, ihnen fremde
Gedankenwelt militäriſchen Weſens führend. Undenkbar iſ

t

e
in

rechter Führer
ohne pädagogiſches Geſchick. Dies zu wecken und zu pflegen, gilt e

s heute mehr
als je

,

Ä

vornehmſte Aufgabe künftiger Führerſchulen. -

Nach faſt anderthalb Jahrzehnten folgte die Kompagniechefszeit. Jahre
ſchwerer, kräftezerreibender Arbeit und doch die ſchönſten der Laufbahn. Der
ſorgende Vater ſeiner Leute zu ſein, verantwortlicher als jeder andere, und Ver
trauensmann aller, das ſchuf e

in

hohes Glücksgefühl. Alljährlich ſich ſteigernde
dienſtliche Anforderungen, die der Laie nicht ahnt, die auch dem Soldaten in

Reih und Glied ſo leicht unverſtändlich blieben, forderten die dauernde Weckung
und Belebung des Verſtändniſſes für ſo mancherlei ſtarr und leblos erſcheinen
des Weſen. Es galt zugleich nervöſen Tadel zu mildern, die Dienſtfreudigkeit zu

erhalten, ohne Unterlaß für gute Unterkunft, ſaubere Bekleidung, Äung und
reichliche Verpflegung zu ſorgen, gerechte Behandlung zu überwachen, Schub
gegen vorſchriftswidrige Behandlung zu bieten und den Unteroffizierſtand zur
Denkweiſe wahrer Führerſchaft emporzuheben. Als der erſte und der letzte im

Dienſt weckte der Hauptmann das Vertrauen der Seinen, gab und nahm mehr
als jeder andere, was der Führer braucht. Sagten d

ie

Leute unter ſich: „Mein
Hauptmann weiß um alles, denkt an alles und ſorgt für alles, er fordert viel,
aber gerecht und e

r lobt, wo e
r kann,“ – dann war es gut beſtellt. Das Loben

und Anerkennen freilich, ſeien wir ehrlich, war leider in der Armee, wohl auch
ſonſt, allzuſehr außer Gebrauch gekommen, das war e

in gewaltiger Fehler. „Lob
und Tadel ſtanden im Mißverhältnis zu einander, zu viel treue Pflichterfüllung
wurde als ſelbſtverſtändlich betrachtet. Gewaltige Kräfte wurden durch Tadel
gelähmt, ſtatt durch Lob zur Höchſtleiſtung beflügelt. Wie aber, wenn die Kom
pagnie für vortreffliche Leiſtung bei der Übung unter Abbruch des Programms
zur Belohnung um Stunden früher als andere ſingend heimkehrte? Wenn der
Turner für erſtmalige Selbſtüberwindung durch Befreiung von der Fortſetzung
des Turnunterrichts ausgezeichnet wurde? Wenn man den aufmerkſamen Zu
hörer vorzeitig von der Inſtruktion entließ, und bei der Austeilung des Urlaubes
den Willigen, nicht nur den Tüchtigen gerecht bedachte? Kleine Anläſſe, große
Wirkungen: in derÄ der ſchlichten Menſchenherzen ſproßten der freudige
freiwillige Gehorſam, Dankbarkeit, Treue und Gerechtigkeitsgefühl, d

a

wurde in

der Kleinarbeit des Alltags und der Fürſorge die Truppe zur treuenÄfür ihren Führer, in ihren Reihen wuchs von den Kameraden ſelbſt bewacht
und immer mehr von den Zwangsmitteln der Rüge und Strafe befreit, die über
zeugte Manneszucht empor über ihre Unentbehrlichkeit zum Erfolg bedurfte
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es keiner Redensarten, keiner Phraſen mehr. Schlichte Tatſachen ſprachen be
weiskräftig von oben nach unten und umgekehrt in ſchöner Wechſelwirkung und
zeitigten für den Führer das herzerfreuende Gefühl, ſeine Leute nicht knechtiſch
unter ſich, ſondern als Waffengefährten neben und um ſich zu haben, wo es um
gemeinſame Leiſtung ging. Solches Zuſammengehörigkeitsgefühl aber reichte
weit hinaus über die Tr und Dienſtzeit in die Heimat der Entlaſſenen, in
das Herz des Volkes hinein. Wie der Beſuch der kranken Mannſchaft in den
Lazaretten, ſo war d

ie Fürſorge für Arbeit und d
ie berechtigte Empfehlung im

Berufe für die Entlaſſenen dem wahren Führer liebe und ſelbſtverſtändliche
Pflicht. Freundlicher Gruß und Zwieſprache bei ſpäterer Begegnung, belauſchte
Geſpräche alter Anhänglichkeit auf Arbeitsplätzen und in Werkſtätten, rührende
Briefe mit ungelenken Schriftzügen, doch von dankbaren Herzen diktiert, ver
trauensvolle Bitten und Fragen von längſt Entlaſſenen, das war unſer Führer
lohn, höher und ſchöner als jede Anerkennung von oben.

Wer das Kommando eines Bataillons übernahm, hatte zu ſolchem Wirken
vierfache Gelegenheit, und wer es zum Regimentskommandeur brachte, noch
mehr; für ihn ging zudem ein neues herrliches Arbeitsgebiet auf, ſein Offizier
korps in echtem Führergeiſt zu bilden. Mancher, der in die höheren Stellen hin
einwuchs, fühlte ſich mehr und mehr vereinſamt. Er trug die Schuld in ſich
ſelbſt. Denn wer mitten in der Truppe ſtand, o

b

noch ſo hoch, und zu ihrem

Herzen den Weg fand, ohne Sorge, er könne damit an ſeinem Anſehen Einbuße
leiden, niemals ſtellte ſolchen Führer die Truppe außerhalb ihres Empfindens,
ſolange ſi

e Mannentreue und Ehrgefühl kannte, die goldenen Früchte unſerer
alten Heeres- und Führerſchule.

Da kam der Krieg, urplötzlich, von uns ungeahnt. Bis in die ſtillſten
Täler hinein riefen ſeine Fanfaren nach den Wehrtüchtigen. Viele von uns zogen
mit Reſervetruppen und Neuformationen hinaus, die ihnen fremd waren und
ihren Führer nicht kannten. Da und dort aber ſtrahlten ihm altbekannte Ge
ſichter entgegen, klang ein erfreuter Gruß aus der Maſſe. Jeden einzelnen, den

e
r ausgebildet hat, kennt der wahre Führer noch nach Jahrzehnten beim Namen.

Das wirkt Wunder. Das alte Band knüpft in Sekunden des Wiederſehens ſich
neu, jener fühlt denÄ des Führers, fühlt ſich als Perſon, nicht als
Nummer, und unter den Kameraden wird durch ihn der neue Führer in kurzem
mit allen Einzelzügen ſeines Weſens charakteriſiert. Unſer Volk in Waffen war
bisher bei ſolchem Urteil von feinem Empfinden und gerechtem Sinn, und auf
fremdem Boden ſelbſt erntete der Führer, was er einſt a

n guter Saat in ſeiner

#Fºr ausgeſtreut, errang im Fluge neues Vertrauen und treue Gefolg(ſT.

Wie nötig waren dieſe angeſichts der ungeheuren Anforderungen des
Rieſenkampfes! Aber es ging trotzÄ feindlicher Übermacht gut, ſolange
wir uns Treue um Treue gaben. Wahre Führertugenden weckten ſchlummern
des Heldentum und förderten Ä zutage, wie die Welt ſie niemals
ehen, wie das deutſche Volk ſi

e

ſich ſelbſt nicht zugetraut hatte. Wer e
s erlebt

t, wie Junge und Alte im Truppenverband dem beliebten Führer a
n

den
AugenÄ was er von ihnen erwartete, wie ſich alle für ſeine Gedanken einſetzten, um dem Ganzen zu dienen, wie die Getreueſten in heißen Kampfestagen
nicht von ſeiner Seite wichen, wer der Tage gedenkt, wo Schwerverwundete
ſterbend ſich zu ihremÄ tragen ließen, um ihm zum Abſchied die Hand zudrücken, wer in den Anfangskämpfen in vorderſter Linie mitten unter den Seinen

im raſenden Feuer dem Feind entgegenſtürmte und in der Schützenkette die An
frage auffing: „Iſt unſer Kommandeur noch bei uns? – weiterfragen!“ – wem
auf dem Kampffeld verwundet und krank d

ie

Wackerſten ſeiner Truppe der
Mannſchaft Bitte überbrachten, das Bataillon nicht allein zu laſſen, ſolange e

s

irgend noch gehe – ja, der kennt des Rätſels unerhörter Leiſtungen Löſung, der
irte, daß wir gute Saat geſät. Beglückender als Sieg, hoch über Anerkennung,
Orden und Ehrenzeichen ſtehend, war das Bewußtſein, als Führer verehrt und



184 Vom wahren Führertum

geliebt zu ſein. Wo d
ie Truppe das Abbild ihres Führers war, wo dieſer ſeine

von unten ſtammende Qualifikation höher wertete, als die von oben erteilte, wo
unerläßliche Strenge neben ſorgendem Wohlwollen, höchſte Anforderung neben
kraftvollem Eintreten für die Truppe das offene Verſtändnis richtig Erzogener
und Geführter fand, da reihte ſich Erfolg a

n Erfolg, da reiften in der Stille die
Siege, die uns vorwärts trugen und die Heimat im Ausharren ſtärkten.
Aber die Übermacht einer feindlichen Welt gebot uns Halt, der unſelige

Stellungskrieg begann; a
n

das feldgraue Volk und ſeine Führer ſtellte e
r in un

ſagbarem Dulden erhöhte Forderungen zwiſchen Drahtverhau und Graben, indes
mit dem Stocken des Siegeslaufes mancherlei Schwächen daheim ihr Haupt er
hoben, wo Ä richtig geführt und regiert wurde. Auch vordem erſchwerte dieEigenart des Kampfes die enge Fühlung zwiſchen Führer und Truppe; aber wo
warmherzige Fürſorge ſich nunmehr verdoppelte, Lob und Anerkennung auch bei
kleinſtem Anlaß die lähmende Eintönigkeit, das nervenzerreibende Daſein im
Graben belebten, der Führer jede Gelegenheit nützte, die Erſatzleute für Verluſt
ausfall kennen zº

lernen, perſönlich mit ihnen zu ſprechen, d
a

lebte der gute Geiſt
auch in jenen JahrenÄ Ausharrens, d

a

blieb der Führer dem feldgrauen

Volke trotz allem innerlich nahe. Doch galt es für ihn, überall zu ſein, des
Morgens in den Gräben, des Mittags auf der Kommandoſtelle, des Abends und
auf nächtlichen Gängen bei der Prüfung der Unterkunft und Ruhe zurückgezoge
ner Kompagnien, ohne zu ſtören, ohne zu nörgeln, Ä” und plaudernd, lobendund doch prüfend und wo nötig rügend und mahnend. Geſchah dies alles in

echtem Führergeiſt, trat dazu noch das leider nicht überall herrſchende Verſtänd
nis für das ſteigende Ruhebedürfnis der Truppe, dann blieb dieſe feſt in Führers
Hand und das Band innerer Zuſammengehörigkeit riß auch unter ſchwierigſten
Verhältniſſen des Stellungskampfes nicht ab.
Dort, wo e

s

ſo war, entſtiegen die Kämpfer im Vertrauen auf Gott und
ihre Führer kraftbewußt und ſiegesfreudig dem verruchten Graben, als es er
neuten gewaltigen Anſturm galt. So war es vor Jahresfriſt, ſo im Hochſommer
des entſchwundenen Jahres. Was mußte abermals gefordert und geleiſtet
werden, um dem erſehnten Ende des Ringens näher zu kommen, wie ſchwer fiel
oft dem warmen Herzen des Führers der Sturmbefehl! Mit ihren GetreuenÄ dieſe Führer wie 1914 in Scharen in den Staub durchwühlter Kampf
gefilde.

Die Führer der alterprobten Schule deckte in der Mehrzahl der ÄRaſen. Neue, raſch gebildete, wohl gutwillige und meiſt auch begeiſterte, r
wenig erfahrene Führerſchaft trat a

n

ihre Stelle. Ä des vielfachen
Wechſels, der neuen Kampfesweiſe und oft wochenlang lähmenden Kampfeslage,

der nachlaſſenden Spannkraft und Leiſtungsfähigkeit der Truppe, des d
a

und dort
naturgemäß mangelnden Verſtändniſſes für wahres Führertum ward das Band
innerer Zuſammengehörigkeit lockerer. Bei aller Hingabe und gutem Willen des
Führererſatzes, fragte man ſich damals oft, o

b

alle im Laufe des Krieges zur
Führerſchaft Berufenen dem Volke im Frieden innerlich ſo nahe getreten waren,

wie d
ie Aufgaben e
s erforderten, d
ie wir nun löſen mußten. Mancher war wohl,

o
b aus gehobenem Stande, oder aus ſchlichtem Bürger- und Bauernhaus

ſtammend, bisher allzu achtlos a
n

dem ſchlichten Mann, am Seelenleben und der
Gedankenwelt des einfachen Volkes vorübergegangen, hatte nicht jede Gelegen
heit genützt, mit ihm enge innere Ä zu gewinnen, war abſeits geſtanden.
Und nun galt es alles, bis zum Opfertod, tagtäglich zu fordern.

In jenen Wochen der kritiſchen Wendung, der Nervenerſchöpfung durch
die lange Kriegsdauer, der geſteigerten Sorge um Heim und Beruf und
hungernde Lieben zu Hauſe kroch der giftige Lindwurm der Verhetzung und Zer
ſetzung durch die Kämpferreihen. Die Waffe, die allein ihn ſieghaft bezwingen
konnte, wäre Vertrauen gegen Vertrauen geweſen. In der Heimat wurde ſi

e

ſtumpf gemacht, und daß verſagte, dafür wird heute in zielbewußter Irre
führung dem „Militarismus“ und ſeinen Trägern, den Berufsoffizieren allein
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::
)

die Schuld zugeſchoben. Man ſi
e wahllos auf die Straße, aus den Lebens

beruf, man ächtet und b
e Ä ie
, – kein größerer Undank ward je geſehen.

Man vergißt, daß tauſend und aber tauſend Männer aller Volksſchichten und
Berufsſtände in der MehrzahlÄ waren. Im Fieberwahn bolſchewiſtiſcherHetze beſudelt man das eigene Neſt und vergißt, was Volk und Führer gemtein

ſam vor den ſtaunenden Augen der Welt geleiſtet haben.
Nun ſoll auf den Trümmern neuzeitlich aufgebaut werden. Möge uns

klar werden, daß dies erfolgreich nur auf dem Fundamente wahren Führertums
möglich iſt. Ohne dieſes wird jeder Neubau in

#

zuſammenſtürzen. Müſſen
wir im Zukunftsheer mit Freiwilligkeit arbeiten, ſo ſind die ſtarken Säulen einer
muſtergültigen Führerſchaft um ſo unerläßlicher. Wie wir ſi

e

errichten müſſen,

ſollten dieſe Ausführungen der Allgemeinheit vor Augen führen, die wahrlich am
wahren Führertum das höchſte Intereſſe hat und mithelfen muß, e

s neu zu

ſchaffen. Die beliebten Schlagwörter von Militarismus, Kaſtengeiſt, Kommando
ewalt und Reaktion zielen darauf hinaus, alle Grundlagen für ein brauchbares
ührertum zu untergraben. Leben ſi

e

auch in den geplanten Führerſchulen fort,
tatt daß dort dem Gedankengange gefolgt wird, wie e

r

hier entwickelt wurde,

ſo bleibt a
ll

unſer Mühen um Neuordnung ein leerer Wahn. Daß wahres
Führertum keinen Gegenſatz zu berechtigtenÄ der neuen Zeit bildet,

das klarzulegen war der Zweck dieſer Zeilen. Und wer klaren Blickes rückwärts
und vorwärts ſchaut, muß zu dem Schluß kommen: Nur am wahren Führerweſen
kann das deutſche Volk geneſen. Oberſt Heinz v. Hoff

Ziele und Wege der deutſchkundlichen Forſchung
Von Profeſſor Dr. Wilhelm Martin Becker

eitdem ic
h

mich vor zwei Jahren über die Frage, wie der Unter
richt und demgemäß die Vorbildung der höheren Lehrer unter dem
Geſichtspunkte der Deutſchkunde geſtaltet werden könnte, in dieſen
Blättern (1917 ll Seite 137 bis 146) geäußert habe, iſt der Ge
danke auch weiterhin wirkſam geweſen. In weiten Kreiſen der
Gebildeten iſ

t

die Überzeugung durchgedrungen, daß uns in dieſer
entſcheidenden Periode unſeres völkiſchen Daſeins eine Wendung nach der natio
nalen Selbſtbeſinnung und Selbſterkenntnis nottue. Auch während unſer Wirt
ſchaftsleben unter dem Druck der Blockade ächzt und der Unverſtand der fanati
ſierten Maſſe die Grundfeſten unſeres materiellen Daſeins untergräbt, iſ

t

e
s Auf

gabe der Denkenden, dem deutſchen Geiſte zum Selbſtbewußtſein zu verhelfen.
Die Schulregierungen ſtehen mitten in einem Kampfe um die Einheits

ſchule, und man wird ſcharf darauf ſehen müſſen, daß unſerem Volke nicht infolge
einer populären Bewegung Kulturgrundlagen und Kulturwerte entzogen werden,
auf denen die Tüchtigkeit der Führer unſeres Volkes bisher beruht hat. Aber e

s

iſ
t

doch kein Zweifel, daß die Schule durch dieſen Kampf von der fremdländiſchen
Orientierung abgedrängt und auf unſeren eigenen Kulturbeſitz hingewieſen wird.Ä erwächſt unſere Verpflichtung, dieſe Werte nun auch ſo klar herauszu
tellen und zu entwickeln, daß ſi

e in erzieheriſcher Hinſicht nicht nur ein Erſatz
des Fremdländiſchen, ſondern das unſerem Volke gemäße Subſtrat der Bildung
werden. Schon beginnt der deutſche Buchverlag, ein zuverläſſiges Barometer für

Grenzboten II 1919 16
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die geiſtigen Buchdruckverhältniſſe, ſich auf deutſchkundliche Dinge einzuſtellen,
wovon einige vielverſprechende Neuerſcheinungen zeugen.) -
Ich habe in dem erwähnten Aufſatz verſucht, den Kreis der Wiſſenſchaften

zu bezeichnen, die einem künftigen Deutſchkundelehrer zu kennen. Erfordernis ſein
wird, und ic

h

habe damit auch ungefähr den Kreis der deutſchkundlichen Wiſſen
ſchaften überhaupt umſchrieben. Dabei durfte ic

h

nicht unerwähnt laſſen, daß
mehrere der für notwendig gehaltenen Lehrfächer auf unſeren Hochſchulen fehlen
oder doch nicht hinreichend gepflegt werden, ſo daß der Student auf privates
Studium angewieſen iſt, wenn e

r den ganzen Kreis des hierher gehörigen Wiſſens
ſich aneignen will.

Aber bei weiterem Durchdenken der Frage ſcheint e
s mir jetzt, als o
b man

dies von dem Studenten nicht verlangen könne. Eine Syntheſe a
ll

dieſer Wiſſen
ſchaften ſetzt das Vorhandenſein der gemeinſamen Idee voraus. Das hieße nichts
anderes, als daß der Mulus bereits die Idee der deutſchkundlichen Einheit in

ſeinem Geiſte trüge, wenn e
r

zur Univerſiät käme, alſo eine Idee, die doch erſt
als Krönung aus der Kenntnis der Einzelwiſſenſchaften erwachſen kann. Es iſ

t

alſo erforderlich, daß der Zuſammenſchluß aller Wiſſenszweige vorher ideell erreicht
wird. Denn iſ

t

e
s

eine Syntheſe, ſo darf es kein Konglomerat ſein. Es kann
alſo nicht dabei bleiben, daß die zahlreichen Einzelwiſſenſchaften, die in der bis
herigen Facheinteilung ganz verſchiedenen Zweigen angehören, jede um ihrer
ſelbſt willen getrieben werden, ſondern ein Gemeinſames muß e

s ſein, auf das
wie auf einen Brennpunkt die Strahlen aller Einzelfächer zuſammenlaufen: d

ie

Selbſterkenntnis des Deutſchen. Wie das „Erkenne dich ſelbſt“ dem einzelnen
Menſchen erſt den Weg erleuchtet, den e

r ſeinem Weſen gemäß gehen muß, ſo

wird die Erkenntnis der eigenen Volksart jedem Volksgenoſſen die Wegemarken
geben, denen e

r zu folgen hat, wenn e
r

im Aufbad und der Ausgeſtaltung ſeiner
perſönlichen Angelegenheiten und der politiſchen, geſellſchaftlichen und kulturellen
Zuſtände ſeines Volkes nicht von der ihm gemäßen Straße abweichen will; mit
anderen Worten: wenn e

r

ſich fernhalten will von unerſprießlichem Experimen
tieren mit fremden Vorbildern.
Alſo kein Nebeneinander der vorhandenen Wiſſenſchaften mit ihren Zielen

und Methoden, ſondern entſprechend dem veränderten Ziel eigene Methode.
Die wiſſenſchaftliche Forſchung und Lehre ſtand bisher unter dem Geſichts

punkt der Ermittelung und Fortpflanzung der objektiven Wahrheit; davon darf
auch die Deutſchkunde nicht abweichen. Aber ſi

e wird ſich nicht darauf beſchränken,
die Tatſächlichkeiten im großen wie im kleinen zu erarbeiten, ſi

e

zu rein ſachlichen

) Ich verweiſe hier auf die beiden Sammlungen „Deutſchkundliche Bücherei“ (Quelle

u
. Meyer, Leipzig, ſeit 1917, Preis 6
0 Pf. bis 1,20 Mark) und „Volksbücher zur Deutſch

kunde“ (Schulwiſſenſchaftlicher Verlag A
.

Haaſe, Leipzig, ſeit 1918, je 1,10 Mark). Während

d
ie

erſtere Reihe, ſoweit ſi
e bis jetzt vorliegt, ſich auf den Kreis der bisherigen Germaniſtik

beſchränkt und dort eine Anzahl durch erſte Fachleute bearbeiteter kleiner Hand- und Ele“
mentarbücher aufweiſt, hat der Herausgeber der zweiten, Walther Hofſtätter (über ſein Buch
vgl. „Grenzboten“ 1917 II

,

140) den Begriff Deutſchkunde weſentlich tiefer erfaßt. „Sie
behandelt e

in

Gebiet nur, ſofern e
s beiträgt, d
ie Geſamtentwicklung des deutſchen Geiſtes

und Charakters zu erkennen.“ Bisher lagen mir ſieben Bändchen der erſten, fünf der
zweiten Sammlung vor. Zur erſten gehören: Deutſche Namenkunde von F. Kluge, Laul
kunde von Brenner, Verslehre und Einführung in das Mhd. von Blümel, Heldenſage von
Mogk, Volkslied von Böckel, Märchen von von der Leyen (letzteres auch im Sinne Hof
ſtätters bedeutſam). In der Sammlung „Volksbücher“ behandelt A

.

Götze in anregender
Weiſe „Wege des Geiſtes in der Sprache“, A

.

Bernt die jetzt vielumſtrittene Frage von
„Humanismus und Deutſchtum“ mit anerkennenswerter Unparteilichkeit, H

.

Schmid-Kugel“

bach ſpürt der Eigenart „deutſcher Frömmigkeit“ nach, W. Ganzenmöller zeichnet auf knappe
Raum d

ie Grundlinien des deutſchen Weſens im erſten Jahrtauſend, E
.

Lehmann läßt uns,

wenn auch nur in Stichproben, Einblick nehmen in „Deutſches Volkstum auf Vorpoſten“,
indem e

r

von e
lf

verſchiedenen Sprachinſeln bald Sprache, bald Sitte, Sage oder Siedlung
behandelt. Beide Sammlungen bieten mannigfache Förderung und laſſen uns wünſchen,
daß bald die in Ausſicht genommenen weiteren Hefte folgen möchten.
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Gruppen zuſammenzufaſſen und den Schülern vorzutragen. Sie muß vielmehr
alle Tatſächlichkeiten unter den Geſichtspunkt rücken, ob und inwiefern ſi

e dazu
angetan ſind, die Weſensart des deutſchen Menſchen erkennen zu laſſen. Sie
muß ihre Zuſammenfaſſungen danach orientieren, daß Teilbilder der ſo beſchaffenen
deutſchen Volksart gewonnen werden. Sie muß danach ſtreben, daß aus dieſen
Teilbildern ein Geſamtbild, vielleicht ein Geſamtbegriff des Deutſchtums erhalten
wird. Sie wird daher die bisherigen Abgrenzungen der Einzelwiſſenſchaften
grundſätzlich verneinen. Denn e

s geht nicht an, aus Literatur allein, aus Kunſt,
aus Philoſophie, aus Wirtſchaftsgeſchichte allein, natürlich auch nicht aus Raſſen
phyſiologie und Biologie allein ein irgendwie zureichendes Verſtändnis für den
deutſchen Menſchen einer beſtimmten Zeit oder gar der geſamten Vergangenheit

bis zum heutigen Tag erſchließen zu wollen. Hierzu erweiſt ſich die Arbeits
teilung der Forſchung und Lehre – ſo fruchtbar ſi

e für die Heuriſtik bisher ge
weſen iſ

t – als ganz unzureichend. Eine ſynthetiſche Arbeitsweiſe unter dem
Geſichtspunkt des Deutſchen iſ

t es, was uns heut frommt. Sie iſ
t möglich, nach

dem die Einzelwiſſenſchaften im letzten Jahrhundert a
n Stofferſchließung und

Analyſe ſo viel vorgearbeitet haben.
Nur auf dieſe Weiſe kann auch unſer Wiſſen in höherem Maße fruchtbar

werden. Der bisherige Betrieb der Geiſteswiſſenſchaften iſ
t

nicht umſonſt von
der Übermacht der Naturwiſſenſchaften in den Hintergrund gedrängt worden.
Die Gegenwart hat die Neigung, alle Arbeit, deren Ertrag nicht unmittelbar
erſichtlich iſt, als unnütze Spielerei zu verwerfen. Die Naturwiſſenſchaften zeigten

in ihrer Anwendbarkeit in Technik und Medizin den unmittelbaren Ertrag. Die
Menſchen der Gegenwart haben den Geiſteswiſſenſchaften damit freilich Un
recht getan. Die grobſchlächtige Betrachtungsweiſe des durchſchnittlichen Materia
liften der letzten Jahrzehnte hatte gar kein Organ für die geiſtesbildende und
verfeinernde Wirkung der Beſchäftigung mit Kunſt, Geſchichte und Philoſphie.
Aber in rein ideeller Bildung und Erkenntnis liegt doch die Gefahr, daß über
dem geiſtreichen Spiel der Gedanken die diesſeitigen Ziele des Menſchen, der
doch nun einmal auch ein Erdenmenſch iſ

t,

verloren gehen, eine Gefahr, der „das
Volk der Dichter und Denker“ je länger je mehr ausgeſetzt iſt. Mir ſcheint, daß
ſelbſt die Romantik, die nach der zeitloſen und gewiſſermaßen raumloſen Größe
Kants und Goethes zuerſt wieder fühlen lernte, daß Beſchränkung auf das
Nationale nicht Beſchränktheit bedeute, doch dieſer Gefahr erlag, und daß erſt
von der Staatspolitik her, der am wenigſten ſublimen Geiſtesbetätigung, der
Volksgedanke aus der Sphäre des Gefühls in den Bereich der Greifbarkeit gerückt
wurde. Und auf dem Gebiete der Politik – im höchſten und weiteſten Sinne
verſtanden – iſt die Kenntnis vom deutſchen Menſchen am meiſten anwendbar.
Es iſt nun ein Verſäumnis der Geiſteswiſſenſchaften geweſen, daß ſi

e nicht
längſt dem Deutſchbewußtſein, das doch erwacht war, für den Bereich ſeines
Wiſſenſchaftskomplexes die Rolle des Richtbegriffes zugewieſen haben, zumal ſi

e

hier eine Brücke zu den Naturwiſſenſchaften hätten ſchlagen können. Der Menſch

iſ
t

Naturweſen und Geiſtweſen, und der deutſche Menſch muß von beiden Seiten
her betrachtet werden. Beide Seiten ergänzen und erklären einander.
Aus der Neuorientierung der Wiſſenſchaften unter dem Geſichtspunkt des

Deutſchtums werden neue Ergebniſſe erwartet werden dürfen. Wir werden den
körperlichen Habitus und das geiſtige Leben des deutſchen Menſchen von der
Urzeit bis zur Gegenwart und insbeſondere des Menſchen in verſchiedenen ſozialen
und Bildungsſchichten, und auch des Angehörigen jedes Einzelſtammes ſtudieren.
Wir werden aus dem Vergleich mit der Weſensart der Nachbarvölker wertvolle
Aufſchlüſſe erhalten. Wir werden insbeſondere bedeutſame Beobachtungen darüber
anſtellen, wie ſich der Deutſche frenden Einflüſſen gegenüber verhält, die früh
von Chriſtentum und Kirche, von Römerzügen und Kreuzzügen, von Slawenkämpfen

und kolonialer Betätigung, von franzöſiſchen höfiſchen Vorbildern und gotiſch

- künſtleriſchen Anregungen in Deutſchland eindringen. Das Bettelmönchtum wird
nicht weniger wie das römiſche Recht, die Pariſer Scholaſtik nicht weniger wie

16*
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der italieniſche Humanismus, die Renaiſſanceeinflüſſe wie der Kalvinismns, ſpaniſche
Moden und franzöſiſches Alamodetum, engliſche Schauſpielkunſt und ſpaniſche
Militärorganiſation, engliſcher Deismus und franzöſiſcher Rokoko – die ganze
Fülle der Rezeptionen, von denen die letzten Jahrhunderte voll ſind – ſi

e

alle

werden mit der Frage betrachtet werden müſſen: was hat der deutſche Menſch
davon angenommen, wie hat e

r

das Angenommene umgeſtaltet, umgedreht, ein
gedeutſcht; wie ſah die deutſche Kraft aus, die ſich a

n

dem Fremden bewährte,

welche Tendenzen in den neugebildeten Denk-, Kunſt- und Lebensformen haben
wir alſo als ſpezifiſch deutſch anzuſprechen? Hand in Hand damit müßte eine
Betrachtung der Körperlichkeit des deutſchen Menſchen gehen wie ſi

e

ſich um
geſtaltete, degenerierte oder ſich regenerierte unter dem Einfluß der Stammes
und Raſſenmiſchung. Ich darf darauf hinweiſen, wie Materialien und Anfänge
zur Löſung a

ll

dieſer Fragen ſchon vielfach, beſonders in der neueren Kultur
geſchichtsſchreibung, vorliegen. Auch hat z. B

.

die Kunſtgeſchichte bereits begonnen,

ſelbſt in den konventionellen Plaſtiken der frühen Gotik den Stammestypus und
die Raſſigkeit der dargeſtellten Schicht zu beachten. Aber was bisher nur
gelegentlich oder für ein einzelnes Gebiet feſtgeſtellt worden iſt, wäre jetzt ſyſtematiſch

in Bearbeitung zu nehmen. Es muß gelingen – und damit iſ
t

angedeutet,

worin ic
h

den beſchreitbaren Weg für dieſe ganze Unterſuchungsweiſe ſehe –

eine pſychiſche und phyſiſche Typik der Deutſchen in der Vergangenheit zu entwickeln.
Auf beiden Gebieten, dem körperlichen und dem geiſtig-ſeeliſchen, muß dieſes

aufwachſende Wiſſen auslaufen in eine vorſtehende Betrachtung der Gegenwart.

Der heutige deutſche Menſch wird ein ungeahnte Beleuchtung erfahren, wenn
erſt der Deutſche der Vergangenheit uns greifbar naheſteht. Wir verſtehen d

ie

Ereigniſſe der Gegenwart und des Menſchen der Gegenwart in ihrem bisher o
ft

unbegreiflichen Tun und Denken, wenn wir ihre raſſenmäßige und ihre ſeeliſche
Erbſchaft aufgehellt ſehen. Hier muß der familiengeſchichtlichen Forſchung ih

r

Platz im Organismus der deutſchkundlichen Wiſſenſchaft angewieſen werden;

nicht aus eitlem Ahnenſtolz, ſondern um endlich aus dem bisher zerſtreuten
Material der körperlich, geiſtig und ſozial auf- und abſteigenden Geſchlechterfolgen
Schlüſſe zu ziehen auf die Deutſchen der Gegenwart.

Die heutigen Zuſtände: politiſche und ſoziale Verhältniſſe, Stände- und
Stammesmiſchung, Binnenwanderung, bevölkerungshygieniſche und berufspolitiſche
Fragen, aber auch Parteidoktrinen, die öffentliche Meinung in ihren inſtinktiven
Unterlagen – alles wird bis zu einem gewiſſen Grade ſeinen wiſſenſchaftlich
erklärenden Unterbau finden. Ihn wollen wir ſuchen, aber nicht um ſagen zu
können: alles verſtehen heißt alles verzeihen – ſondern um die Möglichkeit zu
gewinnen, lenkend und regelnd einzugreifen, ohne den herrſchenden Meinungen

oder der Uberredung durch die einſeitig beeinflußte Preſſe zu unterliegen. Wir
erlangen ſo eine wohlgegründete Uberzeugung von dem, was dem deutſchen Volke
nottut, und ſi

e in die Jugend, in die Zukunft hineinzutragen, ſi
e mit der Waffe

der Preſſe und erzieheriſcher Volksbildung, durch Schrifttum und Schaubühne zu

vertreten zum Heile des deutſchen Gedankens, das iſ
t

eine Aufgabe, a
n

der ſich

die Edelſten unſeres Volkes verſuchen ſollten.
Ein unüberſehbares Arbeitsfeld für dieſe und die folgende Generation!

Aber dieſe Arbeit muß, ſoll ſi
e bald fruchtbar werden und nicht in tauſend

Spezialismen zerflattern, einen Mittelpunkt haben, a
n

dem alles, was auf dem
geſamten Gebiet geleiſtet wird, geſichtet, die Fäden verknüpft, Hinweiſe gegeben
und wichtige Unterſuchungen angeſtellt werden. Die Gründung eines Forſchungs
inſtituts für die Wiſſenſchaft vom Deutſchtum erſcheint dringend erforderlich. E

s

wird die wichtige Aufgabe haben, die vielleicht im Anfang ſchwer herzuſtellende
Einheit in der Mannigfaltigkeit zu gewährleiſten, das Zuſammenwachſen des

neuen wiſſenſchaftlichen Organismus zu fördern und zu überwachen.

Auf einige Aufgaben für d
ie

deutſchkundliche Forſchung mag zum Schluſſe
noch hingewieſen ſein. Die unbedingt nötige Bibliographie und Muſeographie
zur Deutſchkunde kann wohl nur von dem vorgeſchlagenen Inſtitut geſchaffen und
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dauernd weitergeführt werden. Sodann gilt es alles zu ſammeln, was zur
Klärung des Begriffes „Deutſch“ bereits ermittelt und ausgeſprochen worden iſt;
– in letzter Zeit nicht wenig! – der Begriff iſt in all ſeiner Vielſeitigkeit als
Einheit herauszuarbeiten – nach ſeiner phyſiſchen und pſychiſchen Seite – und
dabei der gegenwärtigen und früheren Auffaſſungen des eigenen Volkes und
fremder Völker, das im Innern des deutſchen Menſchen empfundene Ideal ſeiner
ſelbſt und des von ihm als undeutſch Empfundenen zu werten. Gefördert wird

im gleichen Sinne unſer Erkennen, wenn ſyſtematiſch das Verhalten der Deutſchen

zu Fremdſtrömungen in ihrer Mitte und ihr Leben inmitten eines fremden Volkes,
auf Reiſen oder als Auswanderer, beobachtet wird. In der ſpezielleren Unter
ſuchung wird ſtets der Vergleich mit dem Fremdvolk richtunggebend und auf
klärend wirken. Wie ſchon oben angedeutet, wird die Frage: wie reagiert der
deutſche Geiſt auf die fremden Kultureinflüſſe? reichen Aufſchluß bringen. Man
wird ferner nicht nur aus dem Geiſt der Gotik und des deutſchen Rechtes ſchöpfen,
ſondern man wird den deutſchen Einſchlag in der Weltanſchauung des Mittelalters
(die deutſche Variante) wie in der Philoſophie der Neuzeit ſuchen, im Staatsideal
des Mittelalters, im Perſönlichkeitsideal der Renaiſſance, die deutſche Ausprägung

in der lateiniſchen Literatur des Mittelalters wie der deutſchen Humaniſten den
deutſchen Faktor, und dieſen wird man auch unter der Herrſchaft des römiſchen
Rechtes und unter der Beeinfluſſung des Chriſtentums durch humaniſtiſche Rhe
torik nicht vergeſſen dürfen. Der immer deutlicher im Laufe der Jahrhunderte
heraustretende deutſche Hochſchultyp erſcheint dann als äußere Form, die ſich die
deutſche Geiſtesarbeit geſchaffen hat. Für jede Kunſt geſondert wird zu fragen

ſein: was iſt hieran deutſch, d
. h.: was würde in Inhalt und Form dem Weſen

des Franzoſen, Engländers, Italieners ungemäß ſein? So wird man ſchließlich
dahin kommen, Charakter und Tempo deutſcher Kulturentwicklung, gemeſſen a

n

der fremden, zu erkennen und daraus Schlüſſe auf unſeren kulturellen Stand

in Gegenwart und Zukunft zu gewinnen. Nicht anders bezüglich der Staats
und Sozialentwicklung. Denn auch eine Befrachtung der Eigenart der ſozialen
Verhältniſſe wird dem Ziele, deutſche Weſensart zu erkennen, näher führen.
Werden und Wandlungen des Gegenſatzes zwiſchen Stadt und Land, Bevölkerungs
dichte, Aus- und Binnenwanderung, die Differenzierung der Deutſchen nach
Beruf und Bildung – all dies wird geſchichtlich betrachtet Aufſchlüſſe für das
hineinverwobene deutſche Weſen und den Volkscharakter geben. Vor allem
verſpreche ic

h

mir viel von der Herausarbeitung des Typiſchen im ſozialen Auf- und
Abſtieg nach Stammbäumen und Ahnentafeln deutſcher Familien. Hier berührt
ſich die Unterſuchung des Sozialen eng mit der phyſiſchen Beſchaffenheit und
hierdurch mit der Raſſenforſchung, die für unſer Volk nunmehr auf möglichſt
ſicheren Grundlagen weiterzuführen wäre. Eine Aufgabe des Forſchungsinſtituts
wäre die Anlage eines Codex imaginum deutſcher Köpfe aus allen Zeiten zur
Ermittlung des Kopf- und Geſichstyps. Auch die Frage nach dem Zuſammen
hang von Raſſenmiſchung und Sprachentwicklung wäre zu klären; vielleicht könnte
auf die Entſtehung und Wandlung der Stammes- und Landſchaftsdialekte hierbei
noch neues Licht geworfen werden. Denn was für das Geſamtvolk ermittelt
werden kann, ſollte auch für die einzelnen Stämme ſpezialiſiert werden; die
Forſchung müßte Hand in Hand mit der Volkskunde gehen, die ja bereits ein
maſſenhaftes nur zum Teil ſyſtematiſch verarbeitetes Material beſitzt. Was wiſſen
wir über die phyſiſchen und pſychiſchen Charaktere der Stämme in Vergangenheit
und Gegenwart? Inwiefern ſtehen Stammespſyche und Landſchaft in Beziehung?
(Eine Sammlung von Nachrichten und Bildern über die Landſchaften früherer
Zeiten und ihre Abwandlung wäre als Vorarbeit erwünſcht!). Auch der Zu
ſammenhang zwiſchen Stammeszugehörigkeit und künſtleriſcher Produktion muß
ſtärker beleuchtet werden. Im übrigen halte ic

h

e
s für geboten, ſämtliche deutſche

Stämme und Landſchaften monographiſch zu behandeln, nach Art von Riehls
klaſſiſchen Buch über die Pfälzer. Dieſe Arbeiten über Stammesart ſind eilig,

d
a

die fortſchreitende Miſchung der Stämme die Eigenart immer mehr verwiſcht.
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Auch die Dialekte, Trachten und Gebräuche der Auslanddeutſchen ſollten ſyſtematiſch
geſammelt und monographiert werden.
Die Fülle und Vielſeitigkeit der Aufgaben, die der Forſchung hier erwachſen,

wird aus dieſen Andeutungen bereits erkennbar. Sie von möglichſt vielen Stellen
her in Angriff zu nehmen, liegt im Intereſſe unſeres Volkes und ſeiner Führer.
Den Schwierigkeiten ihrer Löſung wird man ſich nicht verſchließen, aber wann
wäre die deutſche Wiſſenſchaft vor Schwierigkeiten zurückgewichen? Beharrlichkeit
und immer neuer Angriff haben noch ſtets zum Ziel geführt. Und hier handelt
es ſich um unſeren eigenſten und tiefſten Beſitz und um das Erbe der kommenden
Geſchlechter.

Meue Bücher

Das praktiſche Intereſſe an Völkerbundsfragen dürfte ſeit dem Herauskommen
der Friedensbedingungen nicht allzu groß ſein. Aber der Gedanke des Völkerbundes
wird aus der politiſchen Öffentlichkeit nicht mehr verſchwinden können. So iſt

e
s dankenswert, daß die „Deutſche Liga für Völkerbund“ die beiden bisher

vorliegenden amtlichen Entwürfe in ihren Flugſchriften veröffentlicht. („Wilſons
Völkerbundplan, die Akte der Pariſer Konferenz vom 14. Februar 1919 mit
einem Interview vom Reichsminiſter Graf Brockdorff-Rantzau und einer kritiſchen
Einleitung von Dr. Hans Wehberg,“ Verlag von Reimar Hobbing, Berlin; „Der
Völkerbundsvorſchlag der deutſchen Regierung mit dem Entwurf für ein Welt
arbeiterrecht eingeleitet von Hans Wehberg und Alfred Manes.“ Verlag Hans
Robert Engelmann, Berlin.)
In der Einleitung zum Völkerbundentwurf der Entente gibt Dr. Hans

Wehberg zunächſt die hiſtoriſche Entwicklung, die von den Haager Konferenzen
zum Wilſonſchen Gedanken des Völkerbundes führt, ohne hierbei auf die grund
ſätzliche, theoretiſche und politiſche Stellungnahme, die gegen das Haager Werk
eingenommen wurde, einzugehen. E

r

bemüht ſich ſodann, die wichtigſten Punkte
des Entwurfes hervorzuheben und kritiſche zu beleuchten. Bemerkt ſe

i

noch, daß der
franzöſiſche Text des Entwurfes neben der deutſchen Überſetzung veröffentlicht wird.

In der Einleitung zum deutſchen Entwurf verſucht Wehberg die Punkte
herauszuarbeiten, in denen die beiden Entwürfe zuſammenfallen oder ausein
andergehen.

Zu dem Entwurf für ein Weltarbeiterrecht gibt Prof. Manes eine Ein
leitung, die kurz auf die ſozialrechtliche Bedeutung einer internationalen Regelung

des Arbeiterrechts hinweiſt. Carl Georg Bruns

Schweden. Eine politiſche Monographie. Von Rudolf Kiellén. Deutſch von

C
.

Koch. München und Berlin, R
.

Oldenbourg, 1917. – Nachbarvölker
Deutſchlands. Monographien ihres politiſchen und kulturellen Lebens. Heraus
gegeben von Friedrich Meinecke. Bd. 1. 174 S

.

Vor hundert Jahren etwa hatte E
. M. Arndt, zu ſeiner Zeit einer der

beſten Kenner Schwedens, in verſchiedenen Schriften und Aufſätzen den Blick der
Deutſchen auf dieſes Land gelenkt und zwar nach ſeiner eigenen Methode, d

ie

von ihm in den Vorleſungen über hiſtoriſche Charakterſchilderungen und ſpäter

in dem Verſuch in vergleichender Völkergeſchichte angewandt worden war. Dann
kam der Hiſtoriker Arndt über den neuen Syſtemen der Geſchichtsſchreibung, den
Darſtellungen der politiſchen Veränderungen durch Kriege und Revolutionen, durch
Erſchließung neuer Länder und Ausdehnung der wirtſchaftlichen Beziehungen in

A
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Vergeſſenheit. Nun zeigt uns wieder einer der erſten jetzt lebenden Hiſtoriker
Schwedens, Rudolf Kjelén, Profeſſor an der Univerſität Upſala, ſein Land in
ähnlicher Betrachtung, und es flammen Schlaglichter auf, die uns an den älteren
deutſchen Meiſter erinnern.
- Bei der Stoffordnung zu dieſer „politiſchen Monographie“ war Kjellén

ſein eigenes Muſter. Hat er doch in ſeinem kurz vorher erſchienenen Buche:
„Der Staat als Lebensform“ ausführlich die diesbezüglichen Grundſätze entwickelt
(vgl. über ſi

e Grenzboten 1917, Heft 48). Jedes der Hauptkapitel könnte als
beſondere Monographie gelten. Zuerſt wird das ſchwediſche Reich als ſolches –

äußere Orientier:ng, Individualität, Territorium und Dominium, worunter die
Hilfsquellen des ſtaatlichen Lebens im Lande verſtanden ſind – geſchildert. So
dann die Entwicklung des Reichshaushaltes, d

.

h
. die Verwertung der natürlichen

Hilfsquellen ſelber. Die Trennung dieſer beiden Abſchnitte ergibt nicht immer
eine Abrundung des Stoffs und führt zu unvermeidlichen Wiederholungen und
Hinweiſen. Gerade hier erſcheint die unüberbrückte Lücke zwiſchen der Geſchichte
und Geographie in der Methode Kjelléns am deutlichſten. Es folgen die großen
Abſchnitte über das „Volk“ – Entwicklung, Nationalitätsproblem, Volkskörper,

Volksſeele –, die „Geſellſchaft“ und das „Staatsregiment“, die hier eben nur ge
nannt werden können. Vieles darin greift uns Deutſchen ans Herz. Der männliche,
urgermaniſche Charakter des Volkes, ſeine Abkehr von abſtrakten und ſchematiſchen
Linien zu reinem perſönlichen und vertieften Individualismus, der religiöſe Sinn,
der aus der Natur des Landes ſeine Nahrung zieht, die ritterlichen Tugenden,
die den Schweden mehr zum Helden als zum Händler machen, das ſtolze Be
wußtſein, nie unter der Botmäßigkeit eines anderen Volkes geſtanden zu haben,

und das unbeſtrittene Recht, das älteſte Kulturvolk Europas hinſichtlich der ſtaat
lichen Einheit zu ſein, das alles läßt uns nicht ohne ſtillen Neid, mit Bewunderung
und Wünſchen auf unſern nördlichen Nachbar blicken. Klar in der knappen Faſſung
ſeiner Sätze, unbeirrt durch anderer Meinung, die wohl in manchen Einzelheiten
durchaus Gellung haben könnte, ſetzt Kjellén auseinander, wie Ausbildung und
Verwaltung des ſchwediſchen Staates keine Schöpfung von Doktrinen, keine Nach
ahmung fremder Muſter, ſondern aus eigenen nationalen Wurzeln emporgewachſen
iſt, wie in dem Kampfe zwiſchen König und Reichstag zugunſten des letzteren
entſchieden wurde, und wie die Rechte desſelben in Geſetz und Praxis be
gründet ſind. Mr.

Geſchichte der poluiſchen Literatur von Profeſſor Komiſchke. – Priebatſchs
Verlagsbuchhandlung, Breslau 1919.
Die deutſche gebildete Welt kennt von polniſchen Dichtern zumeiſt nur

einen: Sienkiewicz, und dieſe Vekunntſchaft iſ
t

dem national deutſch Empfindenden
nicht ganz ſympathiſch. Dennoch, meine ich, ſollten wir gerade in dieſem Augen
blick Antipathien überwinden und energiſch uns vertiefen in die Pſyche des Polen.
Hätten wir es früher getan, vieles – alles wäre anders. Verloren iſ

t

nun freilich
verloren. Nachtrauern hat keinen Zweck. Im Blick auf die Zukunft aber tut

e
s not, ſich vor Augen zu halten, daß Polen und wir nolens volens aufeinander

angewieſen ſind, freilich die erſteren ſtärker auf uns als wir auf ſie. Es iſt

unbedingt nötig, daß nicht nur die leitenden Stellen, ſondern die Öffentlichkeit
im weiteſten Maße ſich beſſer informiert über unſere öſtlichen Nachbarn
als bisher, nicht allein volkswirtſchaftlich, ſondern vor allem völkerpſychologiſch.
Die Politik hat allgemein den pſychiſchen Faktor viel zu wenig berückſichtigt. Nun
kann nicht jeder a

n Ort und Stelle ſeine Studien machen. Er muß ſich beraten
laſſen von Sachkundigen. Die Grenzboten ſind ſeit langem vornehmlich bezüglich

Äs eifrige und wohlinformierte Berater. Wer aber ſelbſt ſich Urteilsgrundagen bilden will, bleibt angewieſen, auf die polniſche Literatur und Geſchichte.
Wir beſitzen in H

.

Brückners Geſchichte der polniſchen Literatur (Leipzig. 1909) eine
tiefſchürfende Arbeit, die des Polentums intimſte Weſenszüge darzutun weiß.
Für weitere Kreiſe, für die haſtige, zeitknappe Gegenwart iſ

t

ſolches Werk freilich

-
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zu umfänglich. Im Intereſſe möglichſter Verbreitung von Sachkenntniſſen darf
darum Komiſchkes kleines Kompendium beſonders willkommen geheißen werden,

um ſo mehr, als es auf Brückner fußend deſſen hauptſächlichſte Erkenntniſſe ver
mittelt. Der Verfaſſer will – nach ſeinem Vorwort – die „Fülle von Miß
verſtändniſſen“, einen „Berg von Raſſenüberhebung und Völkerhaß“ Frieden
bringend überbrücken helfen. Man könnte danach eine gewiſſe Einſeitigkeit der
Darſtellung befürchten. Der Verfaſſer befleißigt ſich jedoch erfreulicherweiſe
möglichſter Objektivität und gibt ſehr intereſſante Charakteriſtiken von den Dichtern,

ihren Werken und den Zeitumſtänden und ſtellt den nationalen Charakter der
polniſchen Literatur ins rechte, hellſte Licht, daraus ſich für deutſche Dichter der
Gegenwart gewiſſe Lehren ziehen laſſen, wie etwa aus dem Urteil über Kraſzewſki
(S. 218): „ . . . er machte das polniſche Buch heimiſch im Salon wie im Kämmerchen;
er überſchwemmte das Publikum mit leicht und loſe gemachten, aber ſtets inter
eſſanten Sachen, und wenn nationale Literatur nationaler Apathie am wirkſamſten
entgegen zu arbeiten hat, ſo iſ

t

ſeine Leiſtung unſchätzbar. Hatte Mickiewicz d
ie

polniſche Poeſie geſchaffen, ſo ſchuf e
r

die Proſa, die hausbackene, alltägliche, d
ie

für das nationale Leben faſt wichtiger iſt, als das poetiſche Pracht- und Prunk
kleid der Feſttage. Für ſeine entmutigte, verzagende, ſchlaffe Zeit hat er mehr
gewirkt als der größte Genius, deſſen Fluge nicht alle folgen können.“

D
e

Rr. 4

TN
Wir bitten die Freunde der ::::::::

Grenzboten
den Bezug zum Ill. Vierteljahr 1919

erneuern zu wollen. – Beſtellungen Verlag der

f s Grenzboten
nimmt jede Buchhandlung und jede

G. m. b
.
H

Poſtanſtalt entgegen. Preis 9.– M. Berlin SW 1
1

V
-

–/

Allen Manuſkripten iſ
t

Porto hinzuzufügen, da andernfalls bei Ablehnung eine Rückſendung
nicht verbürgt werden kann.

Nachdruckſämtlicher Aufſätze nur mit amtsdrücklicherGrlaubnis des Verlags geſtattet.
Verantwortlich: der Herausgeber Georg Cleinow in Berlin-Lichterfelde Weſt. – Manuſkriptſendungenund

Briefe werdenerbetenunter der Adreſſe:
An die Schriftleitung der Grenzboten in Berlin SW 11, Tempelhofer Ufer 35a.

Fernſpuecherdes Herausgebers: Amt Lichterfelde498, des Verlags und der Schriftleitung: Amt Lützow 6510.
Verlag: Verlag der Grenzboten G
.
m
.
b
.

H
.
in Berlin SW 11, TempelhoferUfer 85a.

Druck: „Der Reichsbote“ G
.

m
.
b
.

H
.
in Berlin SW 11, Deſſauer Straße 86/87.



Politiſches Heldentum
Von Carl Georg Bruns

Tººls der deutſche Zuſammenbruch im Oktober und November 1918
die von langer Hand angeſammelten Krankheitsſtoffe im deutſchen

§ 2 Volkskörper zum akuten Ausbruch brachte, da war eins der hervor
S Oſtechenden Krankheitsſymptome der Ruf nach dem Schuldigen. Von

ganz verſchwindenden Ausnahmen abgeſehen war ſich damals die
ºd-F geſamte deutſche Offentlichkeit über die Schuld der alten deutſchen

Regierung einig. Man ſah die Schuld verſchieden. Die einen ſprachen der
alten deutſchen Regierung die Schuld für die Herbeiführung des Krieges zu,

andere glaubten zwar an eine noch größere Schuld des Auslandes, ſahen aber
doch in dem Verlauf des Krieges den Beweis dafür, daß eine weitſichtige deutſche
Regierung einen, wie man meinte, ausſichtsloſen Krieg um jeden Preis hätte
verhindern müſſen, jedenfalls aber ſah man eine ſchwere Schuld darin, daß der
Krieg nicht längſt zum Abſchluß gebracht worden war.
Als im Verlauf des Krieges der erbitterte Kampf im öffentlichen Leben

Deutſchlands um die Kriegsziele und die Anwendung der militäriſchen und
politiſchen Mittel der Kriegführung tobte, da ging durch alle Meinungsverſchieden
heiten ein großer Gegenſatz hindurch. Nicht zum Vorteil einer ſachlichen Klärung
der Gegenſätze, die gegeneinander ausgekämpft wurden, iſ

t

dieſe Tatſache durch
allgemeine Schlagworte wie Verſtändigungs- und Verzichtfrieden auf der einen,

Gewaltfrieden auf der anderen Seite verdunkelt worden. Zum gleichen Schaden
glaubten im allgemeinen auch bei dem Kampf um den deutſchen U-Boot-Krieg
die Verfechter der verſchiedenen Anſichten, daß ſi

e lediglich in Fragen der Zweck
mäßigkeit und der Taktik auseinandergingen. In Wahrheit ſtand bei allen dieſen
Kämpfen derſelbe große Gegenſatz im Hintergrunde. Auf der einen Seite ſtanden
die Männer, die a

n

eine Beendigung des Krieges durch Verſtändigung glaubten,

die e
s für möglich hielten, durch ein Mehr oder Weniger von Zugeſtändniſſen

die Baſis für einen Friedensſchluß herſtellen zu können; die Männer, die
glaubten, e

s gälte nur Mißverſtändniſſe aus dem Wege zu räumen, und die
deshalb logiſcherweiſe zu der Folgerung kamen, daß man auch dem Gegner die
politiſche bona fides zubilligen müſſe. Auf der anderen Seite ſtanden alle die,
die beim Gegner den rückſichtsloſen Vernichtungswillen erkannt zu haben glaubten,

die Deutſchland a
n

einem welthiſtoriſchen Scheidewege angelangt ſuhen, wo der
eine Weg das Bismarckſche Werk der Auſrichtung eines einheitlichen ſtarken
deutſchen Reiches zum endgültigen Abſchluß führte, und der andere Weg das
Ringen der letzten Jahrhunderte mit einem Schlage zunichte machen mußte. Je

nach dieſer verſchiedenen Einſtellung gegenüber den Kräften, die zum Kriege
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geführt hatten und die das Lebensprinzip für die Fortführung des Krieges
bildeten, mußte auch die Stellungnahme zu den praktiſchen Fragen der Politik
und der Kriegführung während des Krieges ſein.

Auch wenn man über die Aufrichtigkeit der verſchiedentlichen deutſchen

Friedensſchritte verſchiedener Anſicht ſein ſollte, und wenn man derAuffaſſung huldigt,
daß b

e
i

größerer Geſchicklichlichkeit eine Annäherung a
n

den Gegner ſich hätte
erreichen laſſen, iſ

t

doch eins ſicher: die Entente, und bei ihr gab bis ins
Frühjahr 1918 England den Ausſchlag, hätte den Frieden o

ft

haben können,

wenn ſi
e

ihn ernſtlich gewollt hätte. Daß die deutſche Regierung um ſogenannter
alldeutſcher Kriegsziele willen, wie flandriſche Küſte, Longwy, Briey und
dergleichen den Krieg fortgeſetzt hätte, wenn ſi

e wirklich auf einen ernſthaften
engliſchen Verſtändigungswillen geſtoßen wäre, wenn ſi

e ohne die Möglichkeit,

um die Sache herum zu reden, klar hätte Farbe bekennen müſſen, ob Verſtändigungs
friede oder Fortſetzung des Krieges für imperialiſtiſche Ziele, kann als ausgeſchloſſen
gelten. Und dabei wäre das Ergebnis für England immer ein recht erfreuliches
geweſen. Der ruſſiſchen Gefahr wäre e

s für abſehbare Zeit ledig geweſen. Auf
dem Weltmarkt hätte e

s durch die lange Abſchließung Deutſchlands infolge des
Krieges einen Vorſprung vorausgehabt, den Deutſchland ſchwer hätte einholen
können, und das Ziel der Landbrücke Indien-Agypten hätte e

s bei der türkiſchen
Kriegsmüdigkeit wohl in etwas verklauſulierterer Forin aber ſachlich kaum weniger
vollſtändig als jetzt ſelbſt mit türkiſcher Einwilligung erreichen können.
Warum hat England bei dieſer Sachlage den Krieg fortgeſetzt? Wenn

England wirklich die händleriſche Nation iſ
t,

für die wir e
s

noch jetzt im allge

meinen halten, warum hat e
s dann Hunderttauſende ſeiner eigenen Söhne auf

die Schlachtfelder geſchickt, hat e
s Amerika einen Einfluß auf ſeine Politik einge

räumt, der vor dem Kriege nie für möglich gehalten wäre, hat e
s im fernen

Oſten Japan die unbeſtreitbare Vorherrſchaft erringen laſſen, und hat es Japan
und Amerika zuſammen zu einem wirtſchaftlichen Wettbewerber werden laſſen,

wie e
s vorher nicht ſo bald zu befürchten geweſen wäre? Churchill hat vor

mehreren Wochen eine Rede gehalten, aus der hier folgende Sätze entnommen
ſeien: „Während wir über die Art, wie unſere Angelegenheiten geführt werden,
murren, iſ

t

der übrige Teil der Welt und faſt alle unſere Feinde von Bewunde
rung für das britiſche Syſtem erfüllt. Kann ic

h

e
s wohl ſagen, wir ſind gerade

noch durchgekommen? Je mehr man unterrichtet iſt, um ſo mehr weiß man,

auf was für einem ſchmalen, engen und gefährlichen Wege der Erfolg ſich uns
zuwandte. Beim erſten Anſturm war Frankreich nahe daran, zerſtört zu werden,
noch etwas länger, und die Unterſeebootskriegführung anſtatt Amerika uns zu
Hilfe zu rufen, hätte uns durch Hunger zur Übergabe gezwungen. Sogar nach
dem 21. März war die Gefahr außerordentlich groß, wie für Paris ſo auch für
die Kanalhäfen. Aber weil die ganze Nation zuſammenarbeitete ohne zurück
uweichen, weil wir geſund waren, erfüllt von allen männlichen tapferen EigenÄ und weil wir das Recht auf unſerer Seite hatten, ſind wir durchgekommen.“
Oft während des Krieges, darüber kann ein Zweifel gar nicht beſtehen, hätte
ernſthafter engliſcher Friedenswille zu einem Ergebnis führen können, daß der
engliſchen Weltgeltung zum mindeſten die gleichen Ausſichten ließ, wie ſi

e vor dem
Kriege beſtanden. Auf der anderen Seite drohte die Gefahr der Niederlage.
Warum hat die engliſche Regierung das ſchwere Riſiko der Fortführung des Krieges
auf ſich genommen, und wie konnte ſi

e bei dieſer Politik den nötigen Rückhalt im
engliſchen Volke finden?
Es iſt oft darauf aufmerkſam gemacht worden, daß faſt alle von England

geführten Kriege anfangs nur ſchwächlich, ja mit einer gewiſſen Leichtfertigkeit
geführt worden ſind, daß aber im Verlauf der Kämpfe und in dem Maße, in dem
die Gefahren eines unglücklichen Ausganges wuchſen, die Kraftanſpannung des
engliſchen Volkes zur Erreichung des Endſieges gewachſen ſind. Wenn man die
engliſche Politik und die engliſche Kriegführung ſchon als eine auf die Verwirk
lichung von Geſchäftsintereſſen gerichtete auffaſſen will, ſo handelt e

s

ſich doch
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jedenfalls um Geſchäfte auf ſehr lange Sicht. Wenn dieſer Tatſache gegenüber die
öffentliche Meinung in Deutſchland die geſchichtliche Entwicklung vor und während
des Krieges nur unter dem Geſichtspunkte anſieht, daß der Krieg hätte vermieden
werden oder rechtzeitig hätte abgebrochen werden müſſen und können, und
den hier vertretenen Gedanken, deſſen Richtigkeit, wie ſtets bei hiſtoriſchen Be
weisführungen, ſich ſelbſtverſtändlich auch nicht zwingend dartun läßt, faſt von jeder
Erwägung ausſchließt, ſo liegt dies daran, daß es unſerer politiſchen Grund
ſtimmung faſt unmöglich iſt, ſich in eine heldiſche Auffaſſung der politiſchen Auf
gaben eines Staates hineinzufinden, die das Schickſal des ganzen Staates oder
doch die Wohlfahrt und das Glück der lebenden Generation auf das Spiel ſetzt,
um eine größere Zukunft herbeizuführen. Die großen Führer in der Geſchichte
unſeres Volkes haben dieſen Geiſt beſeſſen. Friedrich der Große, Bismarck und
auch Wilhelm der Erſte haben ſtets gewußt, daß bei den großen Würfen ihrer
Politik alles verloren werden konnte. Gemeingut des deutſchen Volkes iſ

t

dieſer
Geiſt, vielleicht mitbedingt durch die innerpolitiſche Entwicklung in den Bahnen
des Obrigkeitſtaates, nicht geworden.

Das Wort des Reichsminiſterpräſidenten Scheidemann von dem Hazardeur
des Weltkrieges, das e

r Ludendorff gegenüber gebrauchte, hat bei uns in weiteſten
Kreiſen die von Scheidemann beabſichtigte Reſonanz gefunden, daß nämlich damit
das politiſche Verdammungsurteil über Ludendorff geſprochen ſei. Demgegenüber

darf mit vollem Recht darauf hingewieſen werden, daß die geſamte engliſche
Politik während des Weltkrieges ebenſo eine Spielerpolitik geweſen iſ

t,

und e
s

darf angenommen werden, daß das engliſche Volk ſich dieſes Charakters der eng
liſchen Politik ſehr viel mehr klar geweſen iſt, als das deutſche Volk hinſichtlich
der Politik Ludendorffs. Man darf den Grund für dieſe verſchiedene Einſtellung
gegenüber dem möglichen Ausgang des Krieges nicht einfach darin ſuchen, daß
die deutſche Regierung ihre Aufgabe für die Beeinfluſſung der deutſchen Stimmung
darin geſehen hat, die drohenden Gefahren zu verkleinern und ſtets nur das Ver
trauen auf den ſiegreichen Ausgang des Krieges zu befeſtigen. Den tieferen Grund
hat dieſe Stimmungspolitik doch in der Sinnesart des deutſchen Volkes, das nicht
ſeeliſch einem kühlen den brutalen Tatſachen Ins-Auge-Sehen gewachſen geweſen
wäre. Und die Art in der von weiten Kreiſen, von Kreiſen, die beim ſiegreichen
Ausgang des Krieges die ſeeliſche Größe der Führer bewundert hätten, die
das Rieſenmaß von Verantwortung durch die langen Jahre getragen haben, jetzt nach
dem Verluſt des Krieges lediglich nach dem Schuldigen zu ſuchen, der Verſuch, durch
Selbſtbezichtigung eine mildere Behandlung durch die Gegner herbeizuführen, iſt kein
Zeichen einer heldiſchen Auffaſſung von Politik und Geſchichte. Bringt man e

s

doch ſogar bei uns fertig, den Verlauf der deutſchen Geſchichte, ſoweit ſi
e von der Ent

wicklung Preußens zum Machtſtaate und durch die Führung Bismarcks beſtimmt
wurde, zu bedauern, d

a

hierdurch allein die jetzige Kataſtrophe verſchuldet ſei. Es

iſ
t das eine feminine Geſchichtsauffaſſung, die mit heldiſchem Geiſt nichts zu tun

hat, ſondern die einem händleriſchem Geiſt entſpringt, der verlorenen Pfennigen
nachweint; nicht ein Geiſt vom Typ des königlichen Kaufmannes, ſondern ein
kleinlicher Krämerſinn, der nichts von den ſtarken männlichen Eigenſchaften
ſpüren läßt, d

ie

allein das Leben und in Sonderheit das politiſche Leben
meiſtern können.
Man kann das Wort Bismarcks, daß der militäriſche Mut ein Gemeingut

des deutſchen Volkes ſei, Zivilcourage aber höchſt ſelten bei uns zu finden ſei,

auch auf das politiſche Leben übertragen. Unſer militäriſches Heldentum und
auch das Duldertum von vielen Millionen in der Heimat kann uns nach dem
Weltkriege auch trotz ſeines Verluſtes niemand beſtreiten; auch werden ſich für
alle Zeiten die Taten der deutſchen Heere vor denen der Gegner, denen dies
Heldentum damit nicht beſtritten wird, leuchtend abheben. Aber politiſches
Heldentum beſitzen wir nicht. Uns fehlt das Schickſalsgefühl gegenüber dem
großen Walten der Mächte, die das Leben der Völker beſtimmen, während wir
dies Gefühl losgelöſt von nationaler Bedingtheit beſitzen. Man mag meinen,
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wozu dieſe Feſtſtellung? Die Zeiten, in denen politiſcher Heldengeiſt vom
deutſchen Volke hätte verlangt werden müſſen, ſind vorüber. Die politiſche Zu
kunft des deutſchen Volkes wird ſich in kleinen Niederungen unberührt von den
Stürmen der großen politiſchen Geſchichte abſpielen müſſen, und wir werden zu
frieden ſein können, wenn es uns gelingen wird, in kleinbürgerlicher Enge unſer
Leben zu friſten. Das, wenn nicht Schlimmeres, wird allerdings unſer Schickſal
ſein, wenn nicht aus den Wehen der Weltrevolution dem deutſchen Volke ein
neuer politiſcher Geiſt erwächſt. In dieſen Wochen wird unſer Volk vor die
Frage geſtellt werden, deren ſchickſalsſchwere Größe nur von wenigen in ihrem
vollen Umfange erkannt wird. Nie iſ

t

dem deutſchen Volke eine heldiſche Auf
faſſung von der Politik mehr vonnöten geweſen, als in dieſen Wochen, in denen
nach dem Willen unſerer Feinde in Verſailles unter das Ende des Weltkrieges
die Worte: „Finis Germaniae“ geſetzt werden ſollen. Jetzt muß e

s

ſich zeigen,

o
b wir gewillt ſind, für das Linſengericht einer kärglichen Lebensmittelverſorgung

durch die Gnade der Engländer und der Vereinigten Staaten von Amerika
unſeren Willen auf eine deutſche Zukunft preiszugeben. Bei der Erwägung der
Schickſalsfrage, wie wir uns zu denÄ verhalten ſollen, müſſen
wir uns ganz nüchtern darüber klar ſein, daß e

s unmöglich iſ
t,

mit mathematiſcher
Sicherheit vorauszuſehen, welche Folgen dieſe oder jene Entſcheidung haben wird.
Aber wie e

s im Leben des einzelnen Menſchen Schickſalsſtunden gibt, in denen
eine zu ſtarke Berückſichtigung von Nützlichkeitsgeſichtspunkten Verrat am Heiligſten
bedeutet, ſo müſſen auch wir jetzt von den taktiſchen Gegenwartsfragen abſehen
können. Wir dürfen uns unſeren Willen auf eine große Zukunft unſeres Volkes
nicht verweichlichen laſſen in der Sorge um die Nöte der Gegenwart. Wir müſſen
einſehen, daß e

s Dinge gibt, die ein Volk, das a
n

ſich glaubt, einfach nicht tun
kann. Politik iſ

t

kein Rechenexempel. Politiſches Heldentum kann zum Unter
ang, aber nur politiſches Heldentum kann auch den Weg zu großer politiſcherÄ führen.

Das Ende und der Bankrott der deutſchen Marokko
politik

Von Dr. Walter Rochlitz

Ä e
r

Entente-Friedensentwurf beſiegelt auch das Schickſal der deutſchen
-QE Marokkopolitik. Unter den Beſtimmungen, die die auswärtigen

Staaten betreffen und die auswärtigen Verträge, findet ſich auch eine
Reihe von ſolchen, die ſich auf Marokko beziehen. Mit diaboliſchem
Rafſinement hat die Entente die ganze Welt auf Reſte deutſcher

- Handelsintereſſen durchſucht. Die vierjährige Abſperrung Deutſch
lands von Überſee, der Handelskrieg, die ſchwarzen Liſten uſw. dürften zwar
kaum noch etwas zurückgelaſſen haben, was auf den Namen deutſche Handels
intereſſen im Ausland Anſpruch erheben kann. Aber e

s könnten doch noch irgend
welche Verträge beſtehen, die die deutſchen Intereſſen ſchützen. Darum mußte
tabula rasa gemacht werden. So werden denn auch die deutſchen Handels
belange in Marokko mit einem kühnen Strich radikal ausgelöſcht und Deutſchland

in Zukunft von der freien Betätigung im Lande des Scherifen ausgeſchloſſen.

Mit großen Lettern ſteht auch über dem Kapitel „Marokko“ für Deutſchland
das Wort: Verzichten. Deutſchland verzichtet auf alle Rechte aus der Algeciras
Akte, ſowie aus den Abkommen vom 3

. Februar 1909 und vom 4
.

November 1911.

V -W. - -
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Alle deutſchen Verträge – heißt es weiter – mit der ſcherifiſchen Regierung ſind
abgeſchafft. Eine Teilnahme Deutſchlands an den Verhandlungen bzw. der Neu
regelung der Verhältniſſe in Marokko findet nicht ſtatt, es erkennt das franzöſiſche
Protektorat endgültig und ohne Vorbehalt an und verzichtet auf die Kapitulationen!
Die deutſchen Bergwerksrechte werden abgelöſt, desgleichen der deutſche Anteil an
der Staatsbank von Marokko. Das alte Sultansland gilt fortan als franzöſiſche
Kolonie, denn das deutſche Reich verpflichtet ſich, die marokkaniſchen Waren bei
der Einfuhr in Zukunft als franzöſiſche zu behandeln.
Damit ſind alle Errungenſchaften der deutſch-franzöſiſchen Marokko

Abmachungen für abſehbare Zeit aus der Welt getilgt – wenn der Friedens
entwurf Geſetz wird. Die Deutſchen ſind wieder vogelfrei, wie ſi

e

e
s während

der marokkaniſchen Unruhen im Anfang des Jahrhunderts waren, eine offene
Tür im Lande des Scherifen wird e

s nicht mehr geben, Frankreich wird dort
herrſchen, wie e

s in Tunis und Algier herrſcht, und e
s wird weder deutſche

Handels- noch deutſche Finanzintereſſen mehr dort geben. Die einzigen und
bedeutſamſten Ausbeutungsgegenſtände, die Bergwerke, deren Erzvorräte einmal
für die deutſche Induſtrie etwas hätten bedeuten können, gehen reſtlos in fran
zöſiſche Hände über. Bahn- und Chauſſee- und alle ſonſtigen Kulturarbeiten wird
der franzöſiſche Staat ſelbſt ausführen und eifrig darüber wachen, daß kein
anderer Staat eine darauf bezügliche Konzeſſion bewilligt erhält. Keine Macht
der Welt wird das unglückliche Land mehr vor der Tuniſierung retten. Denn
Deutſchland erkennt ja im voraus alle Abmachungen ſeiner Feinde, jede Neu
regelung durch Frankreich an.

Dieſes Ende iſ
t zugleich der Bankrott der deutſchen Marokkopolilik. Die

Geſchichte dieſer Politik iſ
t

eine Geſchichte der Irrungen und Wirrungen, Eifer
ſüchteleien, Streitereien, Fanfaren, Trompetenſtöße, Siege, Rückzüge und Nieder
lagen. Säbelraſſeln, Friedensſchalmeien, Rückzüge, das war nach diplomatiſchem
Urteil das Kennzeichen dieſer unglückſeligen politiſchen Kampagne. Sie hat uns
kein Anſehen in der Welt verſchafft, wohl aber uns den unauslöſchlichen Haß
Frankreichs und die verſchärfte Gegnerſchaft Englands zugezogen. Sie hat uns

in der Welt iſoliert und doch den deutſchen Intereſſen nur geringe Erfolge ein
getragen. Ein großer Aufwand ward umſonſt vertan, kann man über die
Geſchichte dieſer Händel ſchreiben. Sie war in ihrer ganzen Inaugurierung und
Entwicklung ein typiſches Beiſpiel für die Ziel- und Syſtemloſigkeit der nach
bismarckſchen Politik. War man tatſächlich im Auswärtigen Amte entſchloſſen, die
deutſchen Intereſſen in Marokko zu ſchützen und Garantien für dieſen Schutz zu
ſchaffen, dann durfte man auch vor nichts zurückſchrecken und mußte bis zum Ende
gehen. Wollte man das nicht, dann mußte man die Finger von Marokko laſſen
und jede Einmiſchung unterlaſſen. Statt deſſen erhob man zuerſt mit großer
Geſte politiſche und kommerzielle Anſprüche und betonte den internationalen
Charakter der Frage mit nicht geringer Deutlichkeit. Man beharrte auf dieſem
Standpunkte auch noch, als e

s

ſich gezeigt hatte, daß von den übrigen Mächten
außer Oſterreich-Ungarn niemand die Frage vom internationalen Geſichtspunkt
aus anſah und Widerſtand von allen Seiten ſich geltend machte. Als dann trotz
Algeciras die Provokationen von franzöſiſcher Seite nicht aufhörten, gab man
Schritt für Schritt nach und räumte den Franzoſen in dem Februarabkommen
von 1909 eine Reihe von Konzeſſionen ein, die den Konflikt wohl vorübergehend
beſchwichtigten, aber weit entfernt davon waren, dauernd Ruhe zu ſchaffen. Mit
dem „Pantherſprung“ nach Agadir (1911) kam wieder ein aufreizendes Element
und die Geſte in die Affäre hinein. Wieder Säbelraſſeln ohne entſprechende
Machtentfaltung und politiſch-diplomatiſchen Nachdruck. Das Reſultat ein neuer
Rückzug. Verzicht auf die deutſchen Wirtſchaftsbelange in Marokko und Ausgleich
bezw. Entſchädigung in zweifelhaftem Landerwerb im Kongo. Von der Wahr
nehmung der internationalen wirtſchaftlichen Intereſſen im Algeciras-Vertrag blieb
nur ein Torſo zurück, der Anteil Deutſchlands a

n

der marokkaniſchen Staatsbank
und a

n

den Bergwerken des Landes. Die Überwachung der Okkupationsmacht
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durch internationale Polizeiorgane wurde preisgegeben, damit aber auch das
Recht der politiſchen Kontrolle zur Sicherung der wirtſchaftlichen Belange. Der
Erfolg war trotz aller Nachgiebigkeit für Deutſchland gleich Null. Auf der anderen
Seite war das franzöſiſche Nationalgefühl empfindlich gereizt und das Selbſt
bewußtſeinÄ im Vollgefühl der Unterſtützung durch Großbritannien
gewaltig geſteigert worden. Frankreich mußte mit Recht aus dem ewigen

Schwanken der deutſchen Politik und dem fortgeſetzten Nachgeben den Schluß
ziehen, daß Deutſchland auf ſeine innere Kraft nicht vertraue und nur bluffe,
jedenfalls nicht die nötige militäriſche Stärke beſitze, um ſich den weſtlichen
Mächten gegenüber durchzuſetzen. Der Ratſchlag des Fürſten Bismarck, Frank
reich in Nordafrika zu beſchäftigen und dadurch ſeinen Blick von dem krampfhaften
Hinſtarren nach dem Vogeſenloch abzulenken, war in verhängnisvoller Weiſe ver
laſſen worden. Gerade das, was man hätte vermeiden müſſen, war eingetreten.
Das Revanchegefühl in der franzöſiſchen Volksſeele war wieder geweckt und drängte
nach Betätigung und Auswirkung.

Niemand, der heute unvoreingenommen die Geſchichte des Marokkoſtreites
rückblickend betrachtet, wird behaupten können, daß dieſe Affäre unbedingt zu einer
Verfeindung zwiſchen Deutſchland, Frankreich und England hätte führen müſſen.
Es iſt heute durch die Hammannſchen Erinnerungen („Zur Vorgeſchichte des Welt
krieges“) zur Evidenz feſtgeſtellt, daß England mehrmals dem deutſchen Reiche
eine Verſtändigung über dasÄ angetragen hat. Beide Gelegenheiten,

die von 1898 und die von 1901, ließ die deutſche Reichsregierung unbegreiflicher

weiſe vorübergehen, weil ſie in ihrer Kurzſichtigkeit die Tragweite der Anerbietungen
nicht abzuſchätzen vermochte. Dieſelben Verhältniſſe, die die Ablehnung des eng
liſchen Bündnisangebots um die Jahrhundertwende veranlaßt haben, ſcheinen auch
die rechtzeitige Verſtändigung über Marokko verhindert zu haben. Dieſe Politik
der verpaßten Gelegenheiten hat letzten Endes zum Weltkrieg geführt. Im vor
liegenden Falle führte ſi

e zunächſt zur Annäherung zwiſchen England und Frank
reich, zur Entente cordiale um das Jahr 1903. Die erſten Früchte des „herzlichen
Einvernehmens“ hatte man in dem engliſch-franzöſiſchen Kolonialabkommen vom

8
. April 1904 zu ſehen, in welchem Frankreich das engliſche Protektorat in Ägypten,

und England dasjenige Frankreichs über Marokko anerkannte und ſich außerdem

zu jeder Unterſtützung der franzöſiſchen Anſprüche dritten Mächten gegenüber ver
pflichtete. Ein Teilungsvertrag zwiſchen Italien und Frankreich über die Auf
1eilung von Nordafrika und die Überlaſſung von Tripolis a

n Italien war voran
gegangen, ein ebenſolcher über die Beteiligung Spaniens a

n

dem marokkaniſchen
Raube folgte im Sommer 1904. – Freilich war die ganze Aufteilung von Marokko
ein offenkundiger Raub, alles Reden von der Wahrung der Souveränität des
Maghzen eitles Gerede und Phraſe, dritte Mächte wurden in dem ſpaniſch
franzöſiſchen Vertrage ausdrücklich von territorialer Beteiligung ausgeſchloſſen, aber
die Mächtegruppierung war unter dieſen Verhältniſſen eine derartige, daß Deutſch
land, von der ſchwachen öſterreichiſchen Unterſtützung abgeſehen, vollſtändig iſoliert
war und mit dem aktiven oder paſſiven Widerſtand von vier Großmächten zu

rechnen hatte. Dieſe Lage verkannt zu haben, iſ
t

das Verhängnis und die Tragik
des deutſchen Kurſes in der Marokkopolitik. Vielleicht wäre e

s vor dem formellen
Abſchluß des engliſch-franzöſiſchen Kolonialabkommens noch möglich geweſen,

Garantien für den Schutz von Deutſchlands wirtſchaftlichen Intereſſen in Marokko

zu ſchaffen und für die Aufrechterhaltung der offenen Tür zu ſorgen. Es wäre
Pflicht der deutſchen Regierung geweſen, beim Auftauchen der erſten Nachrichten
von einer beginnenden engliſch-franzöſiſchen Verſtändigung über Marokko in vor
ſichtiger Weiſe bei dieſen beiden Mächten zu ſondieren und von ihnen rechtzeitig

die erforderlichen Zugeſtändniſſe für den Schutz der deutſchen Intereſſen zu erwirken.
Statt deſſen zog man im Auswärtigen Amte vor, zunächſt zu ſchweigen, Reſerve

zu beobachten. War e
s d
a

ein Wunder, daß bei den Feinden, insbeſondere bei
Delcaſſé, dem damaligen franzöſiſchen Miniſter des Auswärtigen der Eindruck
entſtehen mußte, Deutſchland habe keine Anſprüche anzumelden. Um ſo größer
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W

mußte das Erſtaunen ſein, als dieſes Land plötzlich mit einer Gegen
aktion hervortrat, nachdem der Vertrag abgeſchloſſen war und die „Durchdringung“
Marokkos im Wege der bekannten franzöſiſchen Methoden eingeſetzt hatte. Gewiß
war dieſe „Pénetration pacifique“ nicht ideal, ſi

e

bedeutete praktiſch den Ausſchluß
aller nichtfranzöſiſchen Bewerber bei Vergebung von Regierungsaufträgen und
wirtſchaftlichen Konzeſſionen, aber gegen ſi

e mit der ganzen Machtfülle einer Groß
macht zu proteſtieren, ging nur an, wenn man entſchloſſen war, um der deutſchen
Intereſſen willen das Außerſte zu wagen und auch vor einem Kriege nicht zurück
zuſchrecken. Ob ein ſolcher den Einſatz gelohnt hätte, dieſe Frage iſ

t

eine Frage
für ſich und ſoll hier nicht unterſucht werden. Dieſe Entſchloſſenheit fehlte aber
und ſo blieb die ganze Aktion in Halbheiten ſtecken.
Die theatraliſche Geſte, die Deutſchland für ſein Auftreten wählte, nämlich

die Fahrt des Kaiſers nach Tanger, die leider nach den neueren Enthüllungen
auf das Konto des Fürſten Bülow ſelbſt zu ſetzen iſ

t,

trug natürlich auch nicht
dazu bei, eine ruhige Entwicklung und Auseinanderſetzung zu fördern. England
und Frankreich reagierten mit leidenſchaftlichen, zum Teil gehäſſigen Außerungen
und ſchreckten ſelbſt vor Kriegsdrohungen nicht zurück. Indeſſen bewahrte der
franzöſiſche Miniſterpräſident Rouvier kaltes Blut und ließ den hitzigen Delcaſſé,
nachdem deſſen Unmöglichkeit ſich herausgeſtellt hatte, fallen. Deutſchland forderte
nunmehr eine Konferenz, und lud dazu ſämtliche Signatarmächte des Madrider
Vertrages ein, um die marokkaniſche Angelegenheit international zu regeln. Dieſe
ſcharfe Betonung der internationalen Seite war ein Kardinalfehler und verhinderte
ein Sonderabkommen zwiſchen Frankreich und Deutſchland, welches bei der
damaligen verſöhnlichen Stimmung von Rouvier mit Leichtigkeit zu erreichen
geweſen wäre und den ganzen großen diplomatiſchen Apparat von Algeciras über
flüſſig gemacht hätte. Rouvier nahm die Konferenz nur mit Widerſtreben an.
Die einfachſte Vorſicht gebot, vor dem Beginn der Verhandlungen eine Einigung
zwiſchen Deutſchland und Frankreich über die Hauptpunkte herbeizuführen; dazu
konnte man ſich im Berliner Ausn ärtigen Amt nicht aufraffen, und ſo begann

denn jener langwierige Prozeß, der uns ja wohl in den weſentlichſten Punkten
Befriedigung brachte, aber die Gegnerſchaft und den Haß der halben Welt gegen
uns wachrief und vor allem das franzöſiſche Mißtrauen gegen Deutſchland ver
ſchärfte. Gute Kenner der franzöſiſchen Volksſeele behaupten, daß von jener Zeit

a
b

(1905/6) das Wiederaufflammen des franzöſiſchen Revanchegefühls datierte,

weil die Konferenz von Algeciras in Frankreich als ein Tribunal und daher als
Demütigung empfunden wurde. Das Ergebnis mit ſeiner Regelung der Bank-,
Polizei- und Konzeſſionsfrage trug dabei keineswegs die Gewähr der Dauer in
ſich. Die Generalakte vom 3

. April 1906 ſchloß ein für Deutſchland wenig er
freuliches Kapitel ab, in welchem e

s

keine Lorbeeren geerntet hatte. Wohl war
der Grundſatz der offenen Tür gerettet, aber um den Preis der unverſöhnlichen
und unaustilgbaren Feindſchaft mit Frankreich. Niemand dankte uns unſer Ein
treten für die internationalen Grundſätze. An dieſer Vorliebe für das Internationale

iſ
t

Deutſchland ja denn auch zugrunde gegangen. Der Erfolg der ganzen Aktion
konnte nicht mehr als ein Waffenſtillſtand ſein. Er wurde e

s

auch.

- Es dauerte nicht lange, ſo erfolgten neue Herausforderungen durch die
franzöſiſchen Agenten in Marokko. Die Verletzungen der Algeciras-Akte häuften
ſich. Der Notenwechſel zwiſchen Berlin und Paris riß nicht ab. Der Widerſtand
gegen die franzöſiſchen Anmaßungen erlahmte in der Berliner Wilhelmſtraße, und

ſo entſchloß man ſich, in dem Februarabkommen des Jahres 1909, um den ewigen
Streitereien ein Ende zu machen, Frankreichs politiſche Vorrechte in Marokko an
zuerkennen und ſelbſt einige der wirtſchaftlichen Vorrechte Deutſchlands preiszu
geben. Das war ein offenkundiger Rückzug Deutſchlands, das erſte Loch in die
Algeciras-Akte. Scheinbar war der Frieden infolge der deutſchen Nachgiebigkeit
gerettet. Aber a

n

der Seine legte man das als deutſche Schwäche aus und ent
nahm daraus das Recht zu neuen Provokationen. Die deutſche Friedfertigkeit
erzielte wieder einmal das Gegenteil der beabſichtigten Wirkung. Und ſo kam e

s
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ſchon 1911 zu einer neuen Marokkokriſis, die in dem bekannten Marokko-Kongo
Abkommen ihre Löſung fand. Praktiſch wurde damals die Algeciras-Akte aufge
hoben. Die letzten formellen Reſte beſeitigt heute Frankreich mit rauher Hand,
ohne mit uns darüber zu verhandeln. Schon Algeciras war ein diplomatiſches
Fiasko, der Vertrag von 1909 und der von 1911 war eine Halbheit, das Ende

iſ
t

ein Debäcle und ein Trauerſpiel. Eine Schickſalstragödie mehr in dem großen
Weltendrama, welches heute Deutſchlands Vernichtung heißt.

FFFÄFEG

Zukunftsgedanken
Von Arthur A. Brandt

Sie Mechaniſierung des Weltwirtſchaftslebens wird von jetzt an noch
weit ſchneller fortſchreiten als bisher. Die ungemein geſteigerten
Löhne, Unkoſten und Steuern zwingen dazu, den Menſchen, wo es

* immer geht, durch die Maſchine zu erſetzen, und das Maſſenfabrikat

Ä an Stelle der Einzelanfertigung zu verwenden. Zum Teil beſtandenSºAZ- dieſe Verhältniſſe ſchon in den Vereinigten Staaten. Jeder Haus
halt verwendet dort elektriſche Hilfsapparate in reicher Fülle, fabrikmäßig her
geſtellte Schuhe und Kleider waren preiswert, ſolche nach Maß gefertigt nur für
die oberen Fünfhundert bezahlbar.
Man glaube auch nicht, daß andere Länder nach dem Kriege hierin viel

günſtiger daran ſein werden als Deutſchland. Der Achtſtunden-Arbeitstag frißt
ſich durch, ſo ſehr ſich auch die Staaten ſträuben werden. Er iſt da und wird
nicht mehr verſchwinden. Mit dieſer Tatſache muß man rechnen. Die hohen
Löhne haben die anderen Länder auch ſchon mehr oder weniger, und die ſozialen
Einrichtungen und Sozialiſierungen folgen ebenfalls jenſeits der Grenzen mehr
oder weniger ſchnell nach. Es gibt Dinge, die nicht mehr aufzuhalten ſind, ſobald

ſi
e

ſich a
n

einem Ende durchgeſetzt haben.
Alſo der Krieg hinterläßt allenthalben eine ſtarke Teuerung ſowie ſtarkes

Anwachſen der Anſprüche der unteren Klaſſen. Dies ſind aber Vorgänge, welche
zur beſchleunigten Mechaniſierung führen müſſen.
Die Vereinigten Staaten ſind auf dieſem Wege am weiteſten vorgeſchritten

und können daher in gewiſſem Sinne als Beiſpiel dafür dienen, was in anderen
Ländern erwartet werden kann. Daß hierbei in der Union ein gewiſſer Mechani
fierungswahnſinn beobachtet werden kann, und daß e

s

den anderen Ländern nur

zu wünſchen iſt, dieſe Übertreibungen nicht mitzumachen, ſe
i

nur nebenbei erwähnt.
Drüben hat z. B

.

praktiſch genommen jede Familie ihr Auto, und für
jeden zwanzigſten Menſchen, o

b Kind oder Greis, wird im Jahre ein neuer KraftÄ gebaut Ein ſolcher Luxus und ſolche Benzinverſchwendung ſtinken gen
UINNIE.

In Amerika iſt man bei einem Kraftbedarf von annähernd 1,5 Pferdeſtärken
auf den Kopf der Bevölkerung angelangt. Wie wird ſich nun unſere Energie
wirtſchaft geſtalten, wenn die übrige Erde ebenfalls einen ſo hohen Stand an
Bedarf mechaniſcher Arbeit erreicht haben wird? Solche Ausblicke ſind nicht
nur intereſſant, ſondern ſi

e laſſen auch die Grenzen des Verbrauches erkennen
und können zur Einſchränkung oder Umkehr ermahnen. Wann dieſer Zeitpunkt
der Sättigung erreicht ſein wird, iſt gleichgültig, ebenſo gleichgültig iſ

t

e
s,

o
b die

Annahmen ganz zutreffend ſind, e
s kommt nur darauf an, daß die Größen

ordnung richtig iſt.
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Nehmen wir alſo an, im Zeitalter der Sättigung betrüge die Bevölkerung
der Erde zwei Milliarden Menſchen (gegen 1,7 Milliarden jetzt), und unter
Berückſichtigung, daß der Tropenbewohner und die unkultivierten Völker keinen ſo
hohen Verbrauch an Maſchinenkraft haben, ſe

i

ein Bedarf von einer Pferdeſtärke
auf den Kopf zugrunde gelegt. Dann ergibt ſich ein Weltmaximum von zwei
Milliarden Pferdeſtärken, welche in Maſchinen und Fahrzeugen aller Art vor
handen ſein müſſen. Sollen dieſe Maſchinen alle mit Kohlen betrieben werden,
und rechnet man nur 1500 Betriebsſtunden im Jahr, ſo entſpricht dies einem
Kohlenverbrauch von drei Milliarden Tonnen. Die Weltförderung dürfte zurzeit
eine Milliarde Tonnen ſein, müßte alſo verdreifacht werden! Nun haben aber
die Fachleute ausgerechnet, daß ſchon beim heutigen Verbrauch die Kohlenvorräte

in abſehbarer Zeit erſchöpft werden. Frankreich, Öſterreich und Belgien werden
ſchon in 100–150 Jahren keine Kohlen mehr haben, England folgt nach, und in

Deutſchland reichen ſi
e

noch etwa 800 Jahre, vorausgeſetzt, daß uns mit dem
Frieden nicht wichtige Kohlenvorkommen genommen werden. Verdreifacht man
nun den Verbrauch, ſo vermindert ſich dieÄ in welcher wir noch über Brenn
ſtoffe verfügen, auf ein Drittel.
Sehr große Läger haben die Vereinigten Staaten und vor allen Dingen

China, außerdem bringt die nähere Erforſchung fremder Länder Kunde von immer
neuen Kohlenvorkommen. Alſo ſo groß iſ

t
die Gefahr der Erſchöpfung nicht,

doch müſſen wir immer daran denken, daß wir vom Kapital unſerer Enkel
leben und äußerſte Sparſamkeit geboten iſt. Wichtig iſ

t nun, zu überlegen, was
die Folge dieſer Erkenntnis ſein wird. Sei es nun, daß die Kohlenlager dem
Staate oder Privaten gehören, man wird in Europa und wenn man vernünftig
iſt, auch in Amerika die Ausfuhr zu verhindern ſuchen und einſchränken. Die
überſeeiſchen und kohlenarmen Länder ſind alſo auf den Bezug aus anderen
Quellen angewieſen, ſo daß in China und anderenorts neue Zechen eröffnet
werden und a

n Umfang zunehmen. Den Kohlen folgt die Eiſeninduſtrie nach,

und bald wird eine Abwanderung eines erheblichen Teiles der Induſtrie in neue
Gebiete eintreten. Die Verſchiebung wird für Europa ſehr bald fühlbar werden
und wird die unerquicklichen Verhältniſſe der Induſtrie verſchärfen.
Die wichtigſte Aufgabe bleibt e

s jedoch, den Raubbau a
n

der Kohle ein
zuſchränken und auf Mittel und Wege zu ſinnen, die benötigte Energie auf
andere Weiſe zu erzeugen. Bisher haben wir noch kein anderes Mittel, als die
Ausnutzung der Waſſerkräfte. Nach Schätzungen können auf der ganzen Erde
200 Millionen Pferdeſtärken a

n

Waſſerkräften ausgebaut werden. Wir benötigen
aber das Zehnfache! Nun ſind bei den Waſſerkräften allerdings Jahres-Pferde
ſtärken gerechnet, während wir 1500 Stunden Betriebsdauer zugrunde gelegt
haben; durch Aufſpeicherung und beſſere Ausnutzung würden alſo die 200 Millionen
Pferdeſtärken etwa 400 Millionen Pferdeſtärken unſerer Rechnung entſprechen.
Bleiben immerhin noch 1600 Millionen Pferdeſtärken durch Kohlen zu erzeugen.

Theoretiſch müßten, nach der Niederſchlagsmenge auf den Ländern der Erde
gemeſſen, mindeſtens eine Milliarde Pferdeſtärken vorhanden ſein. Die Rechnung,
daß nur ein Fünftel davon nutzbar ſei, iſ

t

daher ſehr ungünſtig; ſi
e iſ
t wohl

auch zu einer Zeit gemacht, d
a

man in der Ausnutzung geringer Gefälle noch
nicht ſo weit war und noch mit der Konkurrenz billiger Kohle gerechnet
werden mußte. Wenn heute die Kohle wohl überall das Doppelte bis Drei
fache des früheren Friedenspreiſes koſten wird, kann natürlich manche Waſſer
kraft noch ausgebaut werden, a

n

welche man früher der hohen Koſten
wegen nicht herangehen wollte. Man kann alſo wohl damit rechnen, daß ſtatt
der 200 Millionen Perdeſtärken, 400–500 mit der Zeit ausgebaut werden. Was
bedeutet dies aber? Wiederum ein Wandern der Induſtrie! Siedelte ſich dieſe
bisher - in der Ebene und a

n

den Küſten an, ſo wird ſi
e

nunmehr in die Berg
länder hinaufſteigen. Länder, welche früher arm waren, und außer ihrer Land
wirtſchaft kaum Einnahmen hatten, ſind zu reichen Induſtrieländern geworden.
Schweden, Norwegen und die Schweiz, auch Japan ſeien als Beiſpiele genannt.
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Europa iſ
t

nicht reich a
n Waſſerkräften, ganz beſonders arm daran ſind aber

Deutſchland und Rußland.
Genau wie mit der Kohle werden die Staaten verſuchen die Waſſerkräfte

als völkiſches Kapital zu werten, und nur eine Ausnutzung bis zum Fertigprodukt
im Inlande geſtatten. Je ſtärker die Ausnutzung der Waſſerkräfte fortſchreitet,
deſto mehr leiden wieder die Altinduſtrieländer England und Deutſchland. Frank
reich und Italien ſind mit Waſſerkräften verhältnismäßig günſtig daran, zum Teil
auch Öſterreich und der Balkan.

Amerika wird ſich nicht mehr lange geſtatten können den Niagarrafall als
Naturſchauſpiel zu genießen. Fünfzehn Millionen Pferdeſtärken ſtürzen hier jahrein,
jahraus in toſendem Falle den Felſen hinunter. Kapitaliſiert ſtellt der Fall einen
Wert von 6 Milliarden Mark dar, deſſen Zinſen man zum größten Teile ungenutzt
läßt. Die Viktoriafälle in Afrika werden a

n 30 Millionen Pferdeſtärken ergeben.
Welche gewaltige Induſtrie in deren Nähe entſtehen wird, kann ſich heut kaum ein
Menſch vorſtellen, und doch werden die Jungen unter uns die Anfänge noch erleben.
Erſter Grundſatz muß alſo ſein, alle Induſtrien, welche viel Energie verbrauchen
und deren Erzeugniſſe längeren Transport vertragen, von den Kohlen weg, zur
Waſſerkraft hin zu verpflanzen. Wenn wir z. B

.

in den Reichsſtickſtoffwerken
unter Verbrauch von Kohlen Luftſtickſtoff erzeugen, ſo iſ

t

dies vom nationalen
Zukunftsſtandpunkt aus Verſchwendung des Kapitals zukünftiger Geſchlechter. Man
ſollte alſo ſuchen bald Waſſerkräfte für dieſe Induſtrie zu finden.

Auch noch eine andere Erkenntnis muß Deutſchland erwachſen, nämlich,

daß wir in vielen Fällen mit Dampfkraft überhaupt nicht mehr konkurrenzfähig
ſind, und nur, wenn wir Waſſerkräfte und Waſſerſtraßen mächtig ausbauen, uns
noch einigermaßen werden halten können.
Die Zeiten ſind gewandelt. Bisher haben wir mit Eiſen, Kohlen und

Kraft unſeren Weg gewonnen. Das Eiſen und die Kohlen nimmt man uns, und
die Kraft iſt gebrochen. Geiſt, Arbeit und Berechnung müſſen wir a

n Stelle der
alten Machtmittel ſetzen, wenn wir nicht untergehen wollen, und um dies zu

erreichen, gehört a
n

erſter Stelle Erkenntnis, ſowohl des eigenen Könnens, wie
der Möglichkeiten und Beſchränkungen, die in den Verhältniſſen liegen. Je früher
wir alſo begreifen, daß Induſtrien mit Gewalt nicht zu halten ſind, ſondern mit
den Zeiten wandern wie Völker, deſto leichter werden wir uns den neuen Ver
hältniſſen anpaſſen und fügen.

Etwas anderes täte Not: daß e
s in der Welt erkannt und gewürdigt

würde! Induſtrie iſ
t

nicht nur Reichtum und Segen, ſondern auch Fluch! Noch
immer iſ

t

der agrariſche Staat und der Bauer der Glücklichere geweſen. Induſtrie
bringt nur Verſklavung der Maſſen und Zuſammenballung der Menſchen in
Großſtädten, aber keine Freiheit und geſundes Leben. Hieran kann auch der
ſoziale Staat nichts ändern, denn o

b für den Staat oder den Unternehmer
20000 Menſchen im Gleichtritt zur Arbeitsſtelle ſtampfen iſ

t

vollkommen gleichgültig.

Wir können von der Induſtrie nicht mehr zurück, aber wir ſollten ſehen,

ſi
e zu beherrſchen und nicht, daß die Mechaniſierung uns regiert. Der einzelne,

wie der Staat, ſollte ſich davon leiten laſſen, daß die Induſtrie ein notwendiges
Übel iſt, welches wir gern unſerem Nachbar überlaſſen ſollten, ſobald alle Volks
genoſſen ohne das Übermaß derſelben ihr Auskommen auf andere Weiſe finden.
Jede Zollgeſetzgebung, welche bezweckt, neue Induſtrien heranzuziehen und zu

ſchützen, iſ
t

verfehlt. Wenn rein landwirtſchaftliche Länder, wie Ungarn, Rußland
und andere, mit aller Gewalt ſich zu Induſtrie ändern umwandeln wollten, ſo

haben ſi
e damit den kommenden Geſchlechtern nur Fluch aufgeladen, und d
ie

Staatsmänner haben bewieſen, daß ſi
e augenblicklichen Reichtum mit Glück und

Zukunft verwechſeln.
Am unverſtändlichſten ſind in dieſer Beziehung die Vereinigten Staaten.

Ein Rieſenland, dünn bevölkert, überreichlich mit allen Naturſchätzen verſehen,
könnte e

s in ſich ruhig und glücklich leben. Statt deſſen gellt der Schrei nach
Induſtrie durch das ganze Reich. Bodenſchätze und Nationalreichtümer werden
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in Raubbau vergeudet, nur um Export und wiederum Export an Induſtrie
erzeugniſſen auf den Weltmarkt werfen zu können.

Jetzt hat es Amerika erreicht! Es iſt das mächtigſte, reichſte Land mit dem
größten Handel und Export. Und was hat e

s dafür eingetauſcht? Einige
Multimillionäre mehr, Steuern, hohe Preiſe, Haſt, Arbeit und Elend für einen
großen Teil des Volkes. Da der Arbeiter, der das Leben als Maſſenteil uner
1räglich empfindet, noch verhältnismäßig leicht als Farmer auf das Land gehen
kann, ſo ſpielen ſich die ſozialen Kämpfe drüben noch nicht ſo ab, wie in Europa,
wo e

s keinen freien Boden mehr gibt. Aber auch dieſe Zeit wird drüben kommen,
und zu ſpät wird der Yankee erkennen, daß auch e

r

ſein Volksglück um einiger

Dollar willen verſpielt hat.
Wandlungen werden kommen und Verſchiebungen in der Macht werden

eintreten nach den Geſetzen der natürlichen Entwicklung, nicht aber nach politiſchen
Überlegungen. Was unſere Feinde jetzt zuſammenlitten, wird nur dann Beſtand
haben, wenn e

s wirtſchaftlich zuſammen gehört, und was ſi
e trennen, wird ſich

wieder ſchließen, wenn Naturnotwendigkeit hierfür ſpricht. Die Ausſichten für
Europa ſind dunkel, und wir ſollten ſuchen uns zu finden, oder wenigſtens zu

dulden, anſtatt uns zu zerfleiſchen.

Zur Schaffung pädagogiſcher Lehrſtühle
Von Oberlehrer Dr. Hans Offe

SKD n einer Zeit wie der unſrigen, die nachgerade alles Erdenkliche zu

S
º verwiſſenſchaftlichen beginnt, ſtellt der unbefangene Beobachter

B nicht ganz ohne Kopfſchütteln einige Forſchungsgebiete feſt, die
ungeachtet ihrer hervorragenden Bedeutung für Staat, Geſellſchaft
und allgemeinesÄ von unſern zweiundzwanzig

- reichsdeutſchen almae matres bisher faſt durchweg mehr als ſtief
mütterlich behandelt wurden, als d

a ſind: Soziologie (der neuerdings jedoch
günſtigere Ausſichten eröffnet werden), Anthropologie, Völkerkunde, Ur- und
Vorgeſchichte, Kulturgeſchichte, experimentelle Pſychologie. Ihnen reiht ſich in
„würdiger“ Weiſe die Pädagogik an.

E
s

kann aber keinem ernſtlichen Zweifel unterliegen, daß d
ie Erziehungs

lehre ihrer theoretiſchen Aufgabe nach ein durchaus vollwertiger Beſtandteil der
Kulturwiſſenſchaft iſt); ſicherlich ſteht die Geſchichte und die Theorie der
Pädagogik dem Gehalt wie der Bedeutung nach in keiner Weiſe hinter der Wirt
ſchaftslehre oder der Rechtsgeſchichte zurück. Ja, man darf weitergehen und
behaupten, daß allein in nationaler Hinſicht das Ganze der Erziehung und
Bildung von Urteilsfähigen geradezu unter die in erſter Linie für den Beſtand
und das Wachstum deutſchen Weſens entſcheidenden Umſtände zu rechnen iſt.
Nicht ohne Neid noch tiefere Berechtigung ſind ſeitens des feindlichen Auslandes
Stimmen herübergedrungen, des Inhalts: der deutſche Handel verdanke ſeine
hervorragenden Erfolge nicht zum letzten ſeiner wiſſenſchaftlich begründeten
Organiſation; für andere Gebiete, wie z. B

.

die chemiſche Induſtrie, würde ein
entſprechender Hinweis längſt zu den Binſenweisheiten gehören. Aber man
höre und ſtaune: die vielgeſchmähte deutſche höhere Schule, iſ

t

von beachtens

*) In tiefgründiger Weiſe erörtert dieſe Frage, auf die hier nicht näher ein
gegangen werden ſoll, die Schrift von R

.

Hönigswald: Über d
ie Grundlagen der

Pädagogik. Ein Beitrag zur Frage des pädagogiſchen Univerſitätsunterrichts. Verlag

E
. Reinhardt, München 1918. (110 S.)
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werter Stelle des feindlichen Auslandes als Ideal wirkſamer Geiſtesſchulung
hingeſtellt worden. Man mag ſich zuÄ Auffaſſung ſtellen, wie man will.Von unmittelbarem Belang bleibt die Nutzanwendung: könnten die Geſamt
ergebniſſe der deutſchen Schule in ihren verſchiedenen Stufen und Geſtalten nicht
gleichfalls erheblich gewinnen durch eine entſprechend vertiefte und planmäßige
Wechſelbeziehung zwiſchen wiſſenſchaftlicher Theorie und Praxis?
Anfänge dazu ſind bekanntlich ſeit langem gemacht. Wenn man von dem

Geſchlecht der in deutſchen Landen nie ausſterbenden Nur-Theoretiker abſieht,
bewegten ſich jene Anſätze – bezeichnend genug für den Geiſt der Zeit –– bislang
ganz vorzugsweiſe in den Bahnen einer einſeitig - exakten Pſychologie. Nicht
unwahrſcheinlich iſ

t,
daß dieſes Teilgebiet uns ſpäter einmal wertvolle Finger

zeige zur Löſung verſchiedenſter Einzelfragen des Unterrichts- und ErziehungsÄ bieten wird. Aber nur ein gänzlich unphiloſophiſcher Kopf kann dauernd
der Überzeugung leben, die letzten Ziele und Zwecke der Pädagogik könnten „mit
Hebeln und mit Schrauben“ gefunden werden. Dazu bedarf es vielmehr ethiſcher,
ſozialer u

.

a
. Geſichtspunkte. Wie in der geſchichtlichen Entwicklung Pädagogik

und Philoſophie durch enge Bande miteinander verknüpft ſind, ſo ſoll und muß

e
s in Zukunft bleiben. Wegweiſend für die Zukunft ſollte Fichtes Wort bleiben,

daß ohne d
ie Pädagogik „die Philoſophie nie ausgedehnte Verſtändlichkeit, viel

weniger noch allgemeine Anwendbarkeit im Leben finden, ſowie hinwiederum
ohne die Philoſophie die Erziehungskunſt niemals zu vollſtändiger Klarheit in

ſich ſelbſt gelangen kann“.
Wie von vornherein kaum anders zu erwarten war, hat ſich unſere deutſche

Univerſitätsgelehrſamkeit – bis auf wenige rühmliche Ausnahmen – dem Ein
tritt der Pädagogik in die Reihe der akademiſchen Lehrfächer, wo nicht ſchroff
ablehnend, ſo zum mindeſten mit der abwartenden Miene kühler Vornehmheit
gegenübergeſtellt. Von ihremÄ nicht ganz mit Unrecht: geht doch b

is

in die jüngſte Zeit der Glaube in den Kreiſen der philoſophiſchen Fakultäten
zumeiſt dahin, daß „alle diejenigen, die ſich dem Lehrfach widmen wollen,
wenigſtens in Preußen, von dem Eigentümlichen dieſes Berufes während ihrer
Studienzeit wie von einem Geheimnis ferngehalten werden müſſen“. (Eduard
Spranger.) Irre ic

h

nicht völlig, ſo iſ
t

mit dieſem Worte etwa der Punkt
gekennzeichnet, wo die a

n

ſich berechtigte, d
.

h
.

recht zu verſtehende Loſung

„Wiſſenſchaft um der Wiſſenſchaft willen“, ins Groteske verzerrt, die Schranken
der theoretiſchen Vernunft überſchreitet und ſich dem praktiſchen Unſinn
erbarmungslos ausliefert. Zum Zeichen deſſen aber, daß die praktiſche Vernunft

in Sachen der Pädagogik ſelbſt außerhalb der engen Fachkreiſe auf deutſchen
Univerſitäten eine Stätte hat, Ä ein Wort des Greifswalder HiſtorikersBernheim: „In der Tat, welch ein Widerſinn iſt es, dem Studierenden das, was
ſein künftiges Lebensintereſſe ſein ſoll, in der ganzen Studienzeit, die

#

die

Entwicklung der geiſtigen Perſönlichkeit maßgebend iſt, gewiſſermaßen zu

verheimlichen.“ Spranger fordert mit Nachdruck, daß Pädagogik als Berufskunde

im Studienplan eine Stelle erhalte, und daß dabei d
ie ganze Kulturbedeutung

des Lehrens und Erziehens zur Darſtellung gelangen müſſe, als Geſchichte der
Pädagogik, als Jugendkunde, als Lehre von den Bildungsgütern und vom
Bildungsweſen. Wir werden dem lebhaft zuſtimmen, aber wir müſſen zudem
fordern, daß die Dozenten aller in Betracht kommenden Fächer ſich der Aufgabe
bewußt ſeien, „den rechten Berufsgeiſt und das Ä# Berufsethos zu bildenund zu pflegen“, und daß ſi

e

daher wiſſen müſſen, was die Anwendung ihres
Faches im Schulunterricht verlangt, vertraut ſein müſſen mit den Fragen und
Problemen der Praxis. Es iſt ein eingebildetes Vorurteil zu meinen, darunter
leide dieÄ im Gegenteil, ſi

e erhält dadurch fruchtbarſte An
regung; ic

h

habe das in meiner Schrift: „Das akademiſche Studium der

Geſchichtswiſſenſchaft“ 1907 für mein Fach nachgewieſen, der „Verband deutſcher
Geſchichtslehrer“ vertritt mit der Zeitſchrift „Vergangenheit und Gegenwart
dieſe Anſicht, und e

s

kann in anderen Fächern nicht anders ſein, weil es in de
r

Ä der Sache liegt. Denn Wiſſenſchaft und Unterricht hängen innerlichtzuſammen.
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Gründlicher Wandel kann unter dieſen Umſtänden nur geſchaffen werden
durch Errichtung ſelbſtändiger pädagogiſcher Lehrſtühle an allen Univerſitäten.
Die wenigen haupt- bzw. nebenamtlichen akademiſchen Vertretungen der
Pädagogik, über die gegenwärtig das deutſcheÄ verfügt, genügen

dem Bedürfnis bei weitem nicht. Dieſe von berufener Seite wiederholt auf
geſtellte Forderung bekräftigen, heißt, auf einige der häufigſten Einwände und
Bedenken eingehen, die dagegen erhoben worden ſind.
In unſrer Zeit des übertriebenen und einſeitigen Spezialiſtentums wird

namentlich gerügt, daß die Pädagogik keineÄ Wiſſenſchaft ſei, da ſie,

wie angedeutet, ſehr verſchiedenartigen kultur- wie naturwiſſenſchaftlichen
Gebieten Tatſachen und Methoden entnehme; jedenfalls ſe

i

ſi
e

nicht von einem
einzelnen lehrbar. Schon Kant ſah dieſe Schwierigkeit voraus, war indes weit
entfernt, nach Art der „Heroen von heut“ falſche Schlüſſe daraus zu ziehen:
perſönliches Unvermögen des einzelnen, allen Anforderungen der Wiſſenſchaft
gleichmäßig gerecht zu werden, iſ

t
ein anderes, und ein anderes, die Wiſſenſchaft

lichkeit der Pädagogik überhaupt anzweifeln. Ä weiter denkend, hat man

ſich in akademiſchen Kreiſen ſogar zu der ſeltſamen Behauptung verſtiegen, die
Pädagogik müſſe als Univerſitätslehrfach, um überhaupt wirkſam zu ſein, eine
ſelbſtändige Fakultät für ſich bilden. Dies ſe

i

bereits deswegen nötig, weil die
Einführung in die verſchiedenen Lehrmethoden der Schullehrfächer, jedes für ſich,
eine gründliche fachwiſſenſchaftliche Ausbildung vorausſetze. Dabei wird über
ſehen, daß die Einzelheiten der Schulmethodik der verſchiedenen Fächer keines
wegs das Entſcheidende ſind. Im Gegenteil: ſi

e
ſollen gerade aus den wiſſen

ſchaftlichen Grundlagen der allgemeinen Pädagogik und ihrerÄ
mit innerer Notwendigkeit hervorwachſen. Zudem iſ

t
das Ganze des gegen

wärtigen ſchulmäßigen Unterrichts und ſeiner Methoden nur ein verhältnismäßig
kleiner Teil deſſen, was wir uns künftig unter wiſſenſchaftlicher Pädagogik vor
zuſtellen haben.

Nach einer weitverbreiteten Anſicht ſoll ferner die Pädagogik „keine Wiſſen
ſchaft, ſondern eine Kunſt“ ſein. Die Unklarheit des Denkens, die dieſer Auf
faſſung zugrunde liegt, erhellt ohne weiteres, wenn wir – als berechtigten Ver
gleich – die Kunſt des Arztes oder gar die Kuſt des Malers, Muſikers u. ä. m.

daneben ſtellen. Schließt das eine etwa das andere aus? Nein, ſondern je feſter
begründet die Wiſſenſchaft bezw. die theoretiſche Grundlage iſt, deſto ſicherer,

freier und erfolgreicher wird ſich die eigentlich künſtleriſche Tätigkeit auf allen
genannten Berufsgebieten entfalten können (daß mancher tüchtige Theoretiker ein
ſchlechter Praktiker iſ

t

und umgekehrt, iſ
t

kein Gegenbeweis). Im Grunde ſteht

e
s mit der praktiſchen Pädagogik nicht weſentlich anders als mit der Kunſt oder

der Technik: Theorie und Praxis haben beide ihre notwendige Stelle. Theorie
ohne Praxis iſ

t leer; Praxis ohne Theorie iſ
t

blind. „Die meiſten Praktiker,“ ſagt
ein hervorragend Urteilsfähiger wie Rudolf Lehmann-Poſen, „ſehen über die nächſt
liegenden Bedürfniſſe der Praxis nicht hinaus, oder ſi

e halten ſich a
n

einzelne
Bücher, die ihnen der Zufall in die Hand geſpielt hat.“
Es würde zu weit gehen, auf die beſtechenden Einwände derer einzugehen,

die in den a
n

einzelnen höheren Schulen eingerichteten pädagogiſchen Seminaren
einen vollwertigen Erſatz für Univerſitäts-Übungsſchulen erblicken und folgerichtig

der Univerſität ausſchließlich die theoretiſche Seite der Pädagogik zuweiſen wollen?).
Soviel iſt unumſtößlich: Soll ein Mittelpunkt für pädagogiſche Studien ernſteſter
wiſſenſchaftlicher Art geſchaffen werden, der dem Bildungs- und Erziehungsweſen

in allen Teilen zugute kommt, ſo kann das unter den gegebenen Verhältniſſen
nur die höchſte, die akademiſche Bildungsſtätte ſein. Im übrigen darf man von
einer zeitgemäßen Vertretung der pädagogiſchen Wiſſenſchaft a

n

den Univerſitäten,

ohne allzu optimiſtiſch zu ſein, in näherer oder fernerer Zukunft eine nicht un

?) Näheres über dieſe vielumſtrittene und grundſätzlich bedeutſame Frage in der von

J. Rein herausgegebenen Zeitſchrift für philoſophiſche Pädagogik, 1917/18, S. 229 ff
.

und
S. 293 ff

.
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wichtige Rückwirkung gerade auch auf die Univerſitäten ſelbſt erhoffen. Mehren
ſich doch ſeit Jahren die Stimmen derer, die unſere Hochſchulen – und in deren
Bereich im beſonderen die philoſophiſchen Fakultäten – und ihre Unterrichts
weiſe im großen wie im kleinen für hochgradig reformbedürftig erklären. Ein
Blick in die von der Geſellſchaft für Hochſchulpädagogik herausgegebene „Zeitſchrift
für Hochſchulpädagogik“” mag Zweifelnde von der Fülle der ihrer Löſung harren
den Probleme und den vielen offenbaren Rückſtändigkeiten des Hochſchulweſens
überzeugen. Weiterhin wird man wohl kaum fehlgehen in der Annahme, daß eine
in wahrhaft wiſſenſchaftlichem Geiſt forſchende und lehrende Pädagogik den heute
meiſt ſo unerquicklichen Streit um Schul- und Erziehungsfragen mit der Zeit aus
dem Tummelplatz perſönlicher Anſichten und zumeiſt zufälliger Erfahrungen be
freien und pädagogiſche Erörterungen gerade auch in der breiteren Öffentlichkeit
ſich auf einer durchſchnittlich höheren Ebene bewegen werden, als das leider bis
her faſt durchweg der Fall war.

Beſonders beachtenswert erſcheint darum die von der neuen Regierung
gegenüber Vertretern der Schulfachkreiſe abgegebene Erklärung, man wolle ſich
die Schaffung eigener pädagogiſcher Lehrſtühle angelegen ſein laſſen. Wie die
Wahl der dazu Berufenen jeweils auch ausfallen mag: einer grundſätzlichen
Wandlung zum Beſſern im Vergleich zu der in unſerer Sache nicht immer glück
lich beratenen noch auch recht entſchlußkräftigen alten Leitung dürfte zum min
deſten die Bahn geebnet ſein. Nun ſorge man beizeiten dafür, daß jeder Anſchein
allzuprofeſſoralen Nur-Theoretiſierens vermieden und lebenſpendendes Hinüber
und Herüber zwiſchen Praxis und Theorie die Mühen und Koſten, die nun ein
mal unvermeidlich ſind, reichlich lohne. Allen denen aber, die auf dieſem Gebiete
vor lauter Vorurteilen, Einwänden und Bedenken jeder Schritt vorwärts vom
Übel ſcheint, möge durch Tatſachen der Blick für eine unbefangene Würdigung
des nunmehr amtlich Angeſtrebten frei werden! –

Wahre Wiſſenſchaft achte einzig und allein auf den Wahrſpruch der Tat
ſachen und zeige ſich völlig unparteiiſch im Widerſtreit der Lehrmeinungen. So
hörten wir je und je akademiſche Lehrer ſich über das ſicherſte Kennzeichen höchſter
Geiſtesbildung äußern. Wer von dieſem Standpunkt aus das Verhalten vieler
deutſcher Hochſchulprofeſſoren gegenüber unſerer Frage betrachtet, wird ſich ſein
eigenes Urteil nach dieſer Richtung bilden dürfen. Dies um ſo mehr, als es
ſich im vorliegenden Falle nicht um eine beliebige der unzähligen wohlgepflegten
Spezialgebiete wiſſenſchaftlichen Unterrichts handelt; es gilt vielmehr die Weckung,
Förderung und Pflege nationaler Kulturwerte von faſt unüberſehbarer Tragweite.
Ja, Kant ſpricht ſogar von der Erziehung als „dem größten und dem ſchwerſten
Problem, was dem Menſchen kann aufgegeben werden“.

Das Staatstheater
Eine Studie zur Geſchichte der deutſchen Theaterreform

Von Dr. Oswald Dammann

„Das Theater ſoll keine andere Aufgabe haben, als auf
die Veredelung des Geſchmacks und der Sitten zu wirken.“

Joſeph der Zweite.

VºS. s iſt kein Zufall, daß gerade in unſeren Tagen der Ruf nach ErFP-, neuerung des geſamten Kunſtlebens, insbeſondere nach Reform des
KME Theaters, lebhafter als je ertönt. Noch jedesmal ſind bei großen

ſozialen Kriſen Propheten aufgeſtanden, die die hohe Kulturmiſſion

- der Kunſt verkündeten. Schiller zeichnete in glühenden Farben
S-ÄSS 2 auf dem Hintergrunde der franzöſiſchen Revolution das Bild ſeines
Vernunftſtaates, in dem die Schönheit alle Gegenſätze des menſchlichen Lebens

zu harmoniſcher Einheit verſchmilzt; nicht anders Richard Wagner, wenn er 1848

*) Verlag K
. F. Köhler, Leipzig.
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beim Neuaufbau der menſchlichen Geſellſchaft der lebensgeſtaltenden Macht der
Kunſt den entſcheidenden Anteil zuwies. Daß bei dieſer Neugeſtaltung dem

Theater eine hervorragende Rolle zufallen müſſe, war beiden als den geborenen
Dramatikern ſelbſtverſtändlich. Denn die Schauſpielkunſt hat mehr als alle an
deren Künſte einen ſozialen Charakter, keine iſ

t

von ſo umfaſſender und volks
tümlicher Bedeutung wie ſie. Aber weder Schiller noch Wagner konnten ſich
verhehlen, daß das Theater ihrer Tage weit hinter ſeiner Beſtimmung zurückblieb.
Ein unglücklicher Stern hat von jeher über ihm geſtanden und verhindert, daß

e
s ſeine kulturelle Funktion ganz rein auswirken konnte. In den unwürdigen

Feſſeln induſtrieller Spekulation hatte e
s ſeinen ſchöpferiſchen Wert verloren und

war herabgeſunken zu einer Stätte wohlfeiler Unterhaltung. Ohne Zweifel, ſollte
die Schaubühne ihre bildende Kraft und ihre nationale Bedeutung bewähren, ſo

mußten ihre Exiſtenzbedingungen von Grund aus geändert werden.
Die Geſchichte des deutſchen Theaters zählt eine glänzende Reihe von

Namen, die dieſe Notwendigkeit voll erkannten. Von der Neuberin bis auf
Heinrich Laube eine leuchtende Kette viel verſprechender Anſätze, momentaner
Erfolge, aber auch eine Kette bitterer Erfahrungen, zerſtörter Hoffnungen. Das
Schickſal der Neuberin, deren imponierende Geſtalt auch heute noch unvergeſſen
lebt, wurde typiſch für alle folgenden Verſuche willensſtarker Geiſter, das deutſche
Theater nach dem Bilde zu formen, das ſi

e als hohes Ideal in ihrer Bruſt
trugen. Sie war die erſte, die unerſchrocken der Geſchmacksverwirrung des Publi
kunus ihre geläuterte Kunſtauffaſſung entgegenſetzte, die im Kampf mit pedantiſcher
Nützlichkeitspolitik die großen nationalen Aufgaben der Kunſt im Auge behielt,
um doch zuletzt gebrochen und verbittert aus dem ungleichen Kampfe auszuſcheiden.
Es iſt dieſelbe Enttäuſchung, die ſpäter Leſſing erlebte und die ihm das unwillige
Wort abnötigte: „Über den gutherzigen Einfall, den Deutſchen ein National
theater zu verſchaffen, d

a wir Deutſche noch keine Nation ſind!“ Von der Neuberin
und Leſſing über Goethe, Tieck und Immermann bis in unſere Tage immer
wieder der Verſuch, der allgemeinen Teilnahmsloſigkeit und niedrigen Spekulations
ſucht in Sachen der Kunſt Herr zu werden, dem dann früher oder ſpäter

die erſchreckende Erkenntnis folgte, wohin das deutſche Theater trotz alledem
gelangen mußte, wenn ihm der Rückhalt weitgeſpannter nationaler Intereſſen
fehlte. Selbſt Goethe, unter deſſen Leitung das Weimarer Theater zweitweiſe
eine unerreichte Kulturbedeutung gewann, blieb von dieſer ſchlimmen Erfahrung
nicht verſchont.
Was die Nationalbildung verlangte, konnte nur von der Nation geleiſtet

werden. Wollte man alſo das Theater nicht als eine leichtfertige Vergnügungs
anſtalt ſich ſelbſt und der geſchäftlichen Ausbeutung überlaſſen, wollte man in der
dramatiſchen Kunſt einen mächtigen Faktor zur Veredelung der menſchlichen Ge
ſellſchaft anerkennen, ſo mußte auch die Geſamtheit der Nation, die dabei dringend
beteiligt war, der Staat mußte ſich der Bühne annehmen, ſi

e ſchützen, fördern
und beaufſichtigen, ſo gut wie die anderen Bildungsſtätten, Schule und Kirche.
Auch hier war es wieder Schiller, welcher zum erſten Male mit Nachdruck dieſen
Gedanken betonte, der ſeitdem ein immer wiederkehrender Programmpunkt aller
Theaterreformbeſtrebungen blieb. Gleichzeitig einſetzende Verſuche, die ſo glücklich
begriffene Aufgabe nun auch in die Tat umzuſetzen, ſchienen dem deutſchen Theater
ganz neue zukunftsreiche Ausſichten zu eröffnen. Da der Staat in Deutſchland
damals keine anderen Repräſentanten beſaß als ſeine Fürſten, ſo war die Ent
ſcheidung in ihre Hand gelegt. Und wirklich war e

s ein Fürſt, der dieſen be
deutungsvollen Schritt tat, der den höheren Staatszweck der Bühne verkündete.
Das derzeitige Reichsoberhaupt ſelbſt, der ideal geſinnte Kaiſer Joſeph der Zweite,
gab ſeiner Hofbühne 1776 den Namen und die Grundſätze eines Nationaltheaters.
Der Hof behielt ſich nur Schutz und Oberaufſicht über das Theater vor, die künſt
leriſche Verwaltung wurde ganz Künſtlerhänden anvertraut, die aller wirtſchaft
lichen Sorge bar und ohne alle Einmiſchung nicht kompetenter Kreiſe nun das
ihnen überlaſſene Inſtitut ſeiner höchſten Beſtimmung entgegenführen konnten.
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Es zeugt von der tiefſten Einſicht in das Weſen der Schauſpielkunſt und greift
weit in die Zukunft hinaus, wenn der Kaiſer die Notwendigkeit der Selbſt
regierung der Künſtler ſo weit erkannte, daß er dem Wiener Nationaltheater nach
franzöſiſchem Vorbilde eine republikaniſche Verfaſſung gab, deren Prinzipien dann
ſpäter von Dalberg in Mannheim, Schröder in Hamburg u. a. aufgenommen
wurden. Vielerorts folgten die Hof- und Stadttheater dem Beiſpiel Joſephs.
Die Nationaltheater wurden allgemein, und die Schauſpielkunſt nahm, geführt
von Meiſtern wie Ekhof, Schröder, Iffland, dank ihrer geſunden Organiſation
eine raſche und nationale Entwicklung

Von jeher waren die Errungenſchaften der Schauſpielkunſt wieder in Frage
geſtellt, wenn die Männer, denen ſi

e

zu danken waren, ausſchieden; denn dem
Theater hatten Einrichtungen gefehlt, welche die Weiterbildung des Erworbenen
von den Perſönlichkeiten unabhängig machten. Als die eigentliche Urſache des
ſchnellen Aufſchwungs, den e

s jetzt genommen hatte, muß man deshalb ſeine
Organiſation betrachten. Organiſation war e

s,

die das Theater nötig hatte; ſein
weiterer gedeihlicher Fortſchritt hing daher von der konſequenten Fortbildung
deſſen ab, was Joſeph der Zweite begonnen hatte, um die Kunſt in ſich ſelbſt
ihren Schwerpunkt und die Kraft zu fortwährender Erneuerung finden zu laſſen,

um ſi
e fähig zu machen, die erreichte Entwicklung den höheren Kulturzwecken der

menſchlichen Geſellſchaft anzuſchließen. Es galt, die erfolgreich beſchrittene Reform
als höhere Notwendigkeit zu erkennen und zu behaupten. Je lebhafter ſich d

ie

Schwingen des Staatslebens regten, je einſichtsvoller ſich der Staat ſeiner Ver
pflichtungen gegen die Nation erinnerte, um ſo mehr traten auch die Theater
reformfragen in den Vordergrund des allgemeinen Intereſſes. Ein verheißungs
voller Schritt, der das deutſche Nationaltheater ſeiner höchſten Idee näher
gebracht hätte, geſchah in Preußen zur Zeit ſeiner Erniedrigung. Angeregt von
W. v. Humboldt erging am 16. Dezember 1808 von Königsberg ein königliches
Publikandum, das das Theater den Anſtalten zuzählte, die Einfluß auf d

ie

allgemeine Bildung haben und ſi
e deshalb gleich den Akademien der Wiſſenſchaften

und Künſte der Sektion des Miniſteriums für den öffentlichen Unterricht und
Kultus unterordnete. Das Schickſal dieſer Verordnung, die, wenn ſi

e ins Leben
getreten wäre, der dramatiſchen Kunſt ein organiſches Gedeihen gewährleiſtet
hätte, iſ

t

bezeichnend für den weiteren Verlauf der ſo hoffnungsvoll begonnenen
Entwicklung. Wie ſo manche andere tüchtige Maßregel aus der preußiſchen
Reformzeit war auch die geplante künſtleriſche Reorganiſation in dem Maße zur
Unfruchtbarkeit verurteilt, als der preußiſche Staat ſeine weitgeſteckten Ziele wieder
vergaß. Schon nach zwei Jahren reihte die veränderte Beſtimmung über d

ie
Verfaſſung der Behörden das Theater unter die öffentlichen Anſtalten „zur Be
quemlichkeit und zum Vergnügen“.

„Zur Bequemlichkeit und zum Vergnügen!“ Damit war der Weg vor
gezeichnet, den das deutſche Theater nun wieder betrat. Daran wurde auch
dadurch nichts geändert, daß ſeit dem Wiener Kongreß die Fürſten Deutſchlands

e
s für ihre gemeinſame Aufgabe hielten, in ihren Reſidenzen das Theater unter

ihren unmittelbaren Schutz zu ſtellen. Indem auch in den konſtitutionell regierten
Staaten die Nation die Verfügung über das Theater dem Hofe überließ, begab

ſi
e

ſich ſtillſchweigend des Anſpruchs, den ſi
e bisher daran zu haben glaubte. Aus

dem „Nationaltheater“ wurde folgerichtig das „Hoftheater“, das die Grundſätze
Joſephs des Zweiten wieder aufgab. Was b

e
i

der Neuordnung einzig und
allein gedieh, war in Anbetracht der hohen fürſtlichen Subvention nur d

ie

materielle Seite der Kunſt. Die entſcheidende Tatſache aber, daß a
n

die Spitze

der Theaterverwaltung künſtleriſch nicht gebildete Hofbeamte traten, mußte den
Geiſt der von ihnen geleiteten Inſtitute aufs Empfindlichſte beeinträchtigen. Die
höhere geiſtige Mitarbeit der Nation mußte von einem Theater ausgeſchloſſen bleiben,
deſſen Verwaltung der Nation nicht verantwortlich war. Der Intendant war
nur dem Fürſten verantwortlich; in dem perſönlichen Geſchmack des Fürſten, nicht
zuletzt aber auch in dem Maße ſeiner Anteilnahme für das Theater lag d

ie einzige
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Garantie für den Geiſt der Leitung einer Anſtalt, die, wie keine andere, der
Ausdruck der höheren geiſtigen Tätigkeit der geſamten Nation zu ſein beanſprucht.
Die nachteiligen Folgen traten denn auch nur zu bald in die Erſcheinung. Nach
dem kurzen, überraſchenden Aufblühen des deutſchen Theaters ſtellten ſich in
erhöhtem Maße alle jene Symptome einer künſtleriſchen Demoraliſation ein, die
man ſoeben noch überwunden zu haben glaubte und die nun dem modernen
Theaterweſen das charakteriſtiſche Gepräge verliehen.
Die Zukunft des deutſchen Theaters ſchien verloren, wenn nicht die Nation

ſich im gegebenen Moment ihres höchſten Anrechts entſann, auf das ſi
e

in ſo

unverantwortlicher Weiſe verzichtet hatte, ihrer Rechte, die hier wie nirgendsÄ ihre höchſten Pflichten waren. Ganz offenbar, die Lebenskraft des
eutſchen Theaters ſtand und fiel mit dem Lebenswillen der Nation. Und eben
jetzt regte ſich dieſer Lebenswille, der ſo lange geſchlummert hatte, in einer Stärke,
die keinen Zweifel darüber ließ, daß ſi

e

ſich reif dünkte, ihr Schickſal ſelbſt zu

ſchmieden. Die Nation ſchien gewillt zu ſein, ſich die volle, freie Beteiligung aller
ihrer geiſtigen und ſittlichen Kräfte auf allen Lebensgebieten nicht mehr ver
kümmern zu laſſen, ſi

e

ſchien auch gewillt, dieſe freie Beteiligung in die Organi
ſation des Theaters miteinzuſchließen. Es war deshalb von größter Tragweite,
als 1848 im Frankfurter Parlament der preußiſche Kultusminiſter von Ladenberg
den Geſetzentwurf einbrachte, „den Einfluß aller Künſte auf das Volksleben in

Übereinſtimmung zu ſetzen und zu organiſieren“, und wenn e
r

zu dieſem Zweck
eine öffentliche Aufforderung a

n Theaterſachverſtändige erließ, ihm Vorſchläge zu

unterbreiten, die geeignet ſeien, dem Theater eine ſeiner ſozialen Bedeutung ent
ſprechende Geſtaltung zu geben.

Aus der großen Zahl von Schriften, die dieſer Anregung ihre Entſtehung
verdankten, ragt das Reformprogramm hervor, welches Eduard Devrient unter
dem Titel: „Das Nationaltheater des neuen Deutſchlands“ 1849 veröffentlichte.
Devrient zieht in dieſem Entwurf das Fazit aus ſeiner Geſchichte der deutſchen
Schauſpielkunſt und kommt zu folgender Überzeugung: Die Bühne übt einen
gewaltigen Einfluß auf die Bildung der Nation aus, ſi

e

muß deshalb eine der
wichtigſten Bildungsanſtalten des neuen Staates werden. Überall wo die Exiſtenz
des Theaters von dem Geſchmack und den Launen des Publikums abgehangen
hat, iſ

t

die Kunſt in tötlicher Gefahr geweſen, zum Handwerk herabzuſinken, der
Spekulation zu dienen, ſich und das Publikum zu verderben. Daher müſſen alle
Haupttheater Nationaltheater werden, Staatsinſtitute, dem Miniſterium der Volks
bildung untergeordnet, mit beſtimmtem Zuſchuß aus den Staatskaſſen. Die Ver
faſſung des Theaters muß eine künſtleriſche Selbſtregierung durch Vertretung und
unter Vorſtänden ſein, welche aus freiem Vertrauen gewählt und der Landes
regierung für das künſtleriſche Niveau des ihnen anvertrauten Inſtituts verant
wortlich ſind. Nur durch ſolche Konſtitution kann die künſtleriſche Geſinnung,
der Geſamtgeiſt, gekräftigt und das ſelbſtſüchtige Sonderintereſſe einzelner Talente
unterdrückt werden. Die Direktion wird ſtark ſein, weil ſi

e

ſich auf das Vertrauen
der künſtleriſchen Genoſſenſchaft ſtützt und dem Miniſterium nur die Beſtätigung
des Etats bleiben darf. „Bei jedem, wenn nur irgend geſicherten, hohen oder
niedrigen Einnahmeetat iſ

t

ein Theater herzuſtellen, in dem der Geiſt lebendig iſt.“
Aber auch die verſchiedenen Theater desſelben Staates, mit Einſchluß der Stadt
theater bis hinab zu der kleinſten Wanderbühne, dürfen nach Devrients Anſicht
nicht mehr iſoliert ſtehen, ſondern müſſen in der Leitung durch das Geſamt
miniſterium eine organiſche Verbindung finden, aus welcher ſich für das künſtleriſche
Leben der einzelnen Inſtitute unberechenbare Vorteile ergeben. -

Das ſind die Hauptrichtlinien des Reformplanes, der den Vorzug hat, von
einem Manne herzurühren, der aus eigener Praxis und gründlicher Kenntnis der
deutſchen Theatergeſchichte das Notwendige und Mögliche erkannt hatte. Seine
Vorſchläge fanden denn auch in weiten Kreiſen lebhaften Anklang. Die „Grenz
boten“ mit Guſtav Freytag a

n

der Spitze erklärten ſich mit allen weſentlichen
Punkten des Entwurfs einverſtanden und empfahlen ihn den Regierungen dringend

Grenzboten II 1919 18



210 Das Staatstheater

zur Beachtung. Richard Wagner verteidigte ihn eifrig gegen die Angriffe von
ſeiten der Vertreter der Theatergewerbefreiheit. Hatte er doch ſelbſt, von ähnlichen
Ideen erfüllt, faſt gleichzeitig ſeinen bekannten „Entwurf zur Organiſation eines
deutſchen Nationaltheaters für das Königreich Sachſen“ ausgearbeitet, der ſich in
den prinzipiellen Gedanken ganz mit dem Devrientſchen Programm deckte. Der
Verwirklichung der Reform im angedeuteten Sinne ſchien nichts mehr im Wege
zu ſtehen. Schon war es gelungen, Friedrich Wilhelm den Vierten dafür zu
gewinnen, als die einſetzende politiſche Reaktion mit ſo mancher ſegensreichen
Neuerung auch die beabſichtigte Theaterreform vereitelte. Die allmählige Stagnation
des öffentlichen Lebens trieb auch das Theater wieder in die gewohnten Bahnen.
Wie ein Hohn auf das Fehlſchlagen der großen nationalen Hoffnungen mochte

es erſcheinen, als ſich Devrient bald darauf Gelegenheit bot, die Lebenskraft ſeiner
viel geſcholtenen „Utopie“ praktiſch zu erweiſen. Unter dem Schutze eines hoch
ſinnigen Fürſten gelang es ihm, ſeine Grundſätze zu williger Anerkennung zu
bringen und das Karlsruher Hoftheater zu einer Muſterbühne und einer Hoch
ſchule des guten Geſchmacks zu erheben.
Das Staatstheater iſ

t

bis auf den heutigen Tag Gedanke und Anregung
geblieben. Ein und der andere Verſuch, das Projekt Devrients wieder aufzunehmen,
wie e

r

im Zuſammenhang mit der Begründung der deutſchen Einheit in den ſiebziger
Jahren von Georg Köberle und anderen unternommen wurde, traf auf unfrucht
baren Boden. Als Eduard Devrient und Richard Wagner ihre Reformentwürfe
begruben, konnten ſi

e nicht ahnen, daß ſiebzig Jahre ſpäter dieſelbe Konſtellation
ſich noch einmal wiederholen würde, die ſi

e

ſo freudig als den Morgen einer
neuen Zeit begrüßten, und daß Ideen, für die ſie ſo tapfer, aber ſieglos gekämpft
hatten, noch einmal zu friſchem Leben erwachen und von „zeitgemäßem und all
gemein deutſchem Intereſſe“ ſein würden. Wieder und eindringlicher als je

bieten ſich heute alle Kräfte und Fähigkeiten der Nation zu einem erhöhten Kultur
leben an, wieder ſoll das neue Deutſchland Wirklichkeit werden. Ob dabei auch
das Nationaltheater auf ſeine Rechnung kommt? Wir hoffen e

s ſehnlichſt und
ſind dabei mit Immermann des Glaubens, „daß die Palingeneſie der deutſchen
Bühne, wenn ſi

e

noch einmal erfolgen ſoll, keineswegs von einer zu entdeckenden neuen
Weisheit, ſondern von Entſchließungen moraliſcher Art abhängig ſein möchte.“
Reformen, wie die hier gemeinten, ſetzen auf jeden Fall ein Maß von Verſtänd
mis für nationale Kulturaufgaben voraus, das uns bis jetzt noch immer fehlt.
Wir ſind heute, ſo wenig wie in Leſſings Tagen eine Nation, die dieſen Namen
führt als den Ausdruck ihrer höchſten Freiheit. Noch immer ſtehen weite Kreiſe
unſeres Volkes abſeits von den verantwortungsvollen Aufgaben des Gemein
ſchaftslebens. Die Kunſt hat jederzeit am meiſten darunter zu leiden gehabt.

Die atomiſtiſche Verfaſſung der modernen Geſellſchaft war ihrem Gedeihen nicht
günſtig. Schillers Wort, daß die Beſchäftigung mit äſthetiſchen Problemen mehr
dem Geſchmack als dem Bedürfnis ſeiner Zeit fremd ſei, gilt auch heute noch un
eingeſchränkt. Der Weg, den wir zu gehen haben, iſt uns klar genug gezeichnet.
Wieder wird a

n

einem entſcheidenden Einſchnitt der geſchichtlichen Entwicklung

das Heilmittel gereicht, durch das der moderne Menſch hoffen darf, einer unheil
vollen Dienſtbarkeit entzogen zu werden, die alle ſeine Lebensverhältniſſe durch
ſetzt hat. Der Kunſt, und nicht zum wenigſten der theatraliſchen Kunſt, iſt di

e

Aufgabe gewieſen, den ſozialen Drang ſeine edelſte Bedeutung erkennen zu laſſen,

ihm ſeine wahre Richtung zu zeigen. Kunſt und ſoziale Bewegung haben das
gleiche Ziel, den Staat der Not mit dem Vernunftſtaat zu vertauſchen, in dem
ſich die Totalität der menſchlichen Kräfte vollendet. Der Staat, der ſich gründet
auf den Sieg der Revolutionsidee, hat, wenn e

r

ſich durchſetzen und behaupten
will, die „moraliſche Entſchließung“ zu faſſen, die Kunſt und ganz beſonders das
Theater als moraliſche Anſtalt in den Kreis ſeiner Aufgaben einzuſchließen.
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Der Friedensvertrag und die öffentliche Meinung

Frankreichs
och jeder erinnert ſich der Senſationsmeldungen aus den erſten
ZTagen der deutſchen Revolution, daß nämlich auch d

ie engliſche
W/ZHFlotte, auch das franzöſiſche Heer Matroſen- und Soldatenräte
gebildet hätten, daß Foch abgeſetzt ſe

i

und a
n

der geſamten Front
Verbrüderung herrſche. Ein von Wilhelmshaven kommender

A Matroſe, der im übrigen den Eindruck eines beſonnenen und
durchaus diſziplinierten Mannes machte und ſich über den mannigfachen Unfug
der friſch gebildeten Soldatenräte nicht genug entrüſten konnte, verſicherte mir
am 8

.

November tiefernſt, a
ll

dieſe Meldungen entſprächen den Tatſachen, ſi
e

hätten das ſo mit den Engländern verabredet. Inzwiſchen hat ſich wohl auch
der ſtarrſinnigſte Völkerverbrüderungsfanatiker überzeugen können, daß dieſe
Verabredungen lediglich ein von engliſchen Agenten ſchön hingeſtrichener Leim
geweſen ſind. Aber klüger ſind wir anſcheinend durch dieſe Erkenntnis doch
wieder nicht geworden. Denn jetzt gibt e

s wieder Idealiſten in Menge, die uns
predigen: Unterzeichnet ruhig, denn dann kommt die Weltrevolution. Die
andern ſind auch drauf und dran zu revolutionieren. Und zum Beweis werden
uns dann meiſt wahllos und auf Grund von aus dem Zuſammenhang heraus
geriſſenen Berichterſtattertelegrammen Preſſeſtimmen vorgeſetzt, die das beweiſen
ſollen. Der deutſche Leſer, der dieſe zitierten Zeitungen nie auch nur geſehen
hat, geſchweige, daß e

r

über ihre Verbreitung und ihren Leſerkreis etwas wüßte,
wiegt ſich dann, wie e

r

e
s während des Krieges auf Grund von Zitaten aus

engliſchen Pazifiſten- und Oppoſitionsblättern getan hat, in neuen Illuſionen und

Ä auf Zeiten, die dadurch beſſer werden ſollen, daß bei den andern „etwaspaſſiert.“

Dieſe Illuſion geht von der falſchen Vorausſetzung aus, daß in den Nachbar
ländern die Zenſur ähnlich gehandhabt worden iſ

t

wie bei uns und alſo alles
ſchlechtweg unterdrückte, was den leitenden Stellen nicht in den Kram paßte.
Die engliſche Regierung aber hat mit der Zenſur ganz anders gearbeitet wie die
unſrige, ſi

e

hat eine Oppoſitionsagitation ſoweit wie möglich zu unterbinden
geſucht, im übrigen aber immer auf zwei Pferde geſetzt und rein ſachliche Er
örterungen ohne Rückſicht aufs Ausland immer zugelaſſen, wenn e

s die Rückſicht
auf die militäriſche Sicherheit nur irgend geſtattete. Eine engliſche Preſſeäußerung,
die wir gern hören, iſ

t aber, beſonders jetzt nach Aufhebung der Zenſur
keinerlei Anzeichen dafür, daß e

s drüben ſchon „ſo ſchlimm ſteht, daß . . .“

ſondern lediglich, daß man durch eine freie Diskuſſion das natürliche Intereſſe
des Engländers a

n

der Politik wachzuhalten beſtrebt iſt.
Anders liegt der Fall in Frankreich. Hier herrſcht nach wie vor die

rigoroſeſte auch unſere frühere a
n Tyrannei weit übertreffende Zenſur, die ſich

nicht nur um das Nachrichtenmaterial und Indiskretionen kümmert, ſondern auch
Erörterungen und Beſprechungen, die der Regierung nicht paſſen, unnachſichtig
beſchneidet oder unterdrückt. Eine wirkliche Oppoſition, beſonders auf außer
politiſchem Gebiet iſ

t

zurzeit alſo in Frankreich unmöglich. Deſto intereſſanter

iſ
t

e
s aber, ſich einmal genauer anzuſehen, was denn in Frankreich a
n Oppoſition

geduldet wird, weil e
s verrät, weniger welche Widerſtände ſich gegen die offizielle

Politik geltend machen, als vielmehr welche Widerſtände die Regierung augen
blicklich für klug hält, zu dulden und laut werden zu laſſen. Nichts lehrreicher
als von dieſem Geſichtspunkte aus, die Erörterung des Friedensvertrags in der
franzöſiſchen Preſſe zu beobachten.
Mit allen Mitteln war die Preſſe Frankreichs vor der Veröffentlichung der

Friedensbedingungen für einen „ſtarken“ Frieden mit allen militäriſchen Bürg
ſchaften für die Zukunft und völliger Wiedergutmachung aller durch den Krieg
entſtandenen Schäden eingetreten. Und je mehr ſich die Trunkenheit des erſten

18*
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Siegestaumels legte, je klarer die enormen Verluſte, die der Krieg Frankreichs
Bevölkerung und Wirtſchaftskraft gebracht hatte, hervortraten, je mehr Einzelheiten
über die Wüſtenei der Kampfzone, über die beabſichtigten neuen Steuergeſetze,

über wirtſchaftliche Ambitionen der Engländer und Amerikaner bekannt wurden,
je deutlicher, kurz geſagt, die Erkenntnis wurde, daß dieſer Ententeſieg, für Frank
reich allein genommen, ein Pyrrhusſieg geworden war, deſto energiſcher trat d

ie

Notwendigkeit hervor, für Frankreich zu retten, was irgend zu retten war. Man
wollte nicht nur geſiegt haben, ſondern der Sieg ſollte auch ſpeziell für Frankreich
auf die Dauer ſichergeſtellt werden und möglichſt wenig koſten. Eine Regierung,
die ohne ſolchen Frieden von der Konferenz käme, würde vom allgemeinen Un
willen des ganzen Landes ohne weiteres weggefegt werden, und der durch
Beſichtigungsfahrten in die befreiten Gebiete, durch Veröffentlichung der Annexions
programme deutſcher Politiker und Wirtſchaftsverbände, durch den lange wider
willig ertragenen wirtſchaftlichen Druck und durch die drohenden neuen Steuer
laſten ſtändig wachgehaltene Haß gegen Deutſchland hat, wie man aus den
Schilderungen von der Ankunft der deutſchen Friedensdelegation entnehmen kann,

noch nichts von ſeiner Schärfe eingebüßt.

In dieſe Stimmung nun fiel die Veröffentlichung des Friedensvertrages.
Es war klar, daß dabei von Regierungsſeite der Eindruck angeſtrebt werden
mußte, als brächte e

r Frankreich alles, was e
s

ſich gerechter- und vernünftiger
weiſe wünſchen konnte. Tatſächlich äußerten ſich denn in den erſten Tagen auch
die großen Boulevardblätter befriedigt. Aber in den Kreiſen der Parlamentarier
und Sachverſtändigen muß raſch eine gewiſſe Enttäuſchung laut geworden ſein,

denn ſehr bald fügte man tröſtend hinzu: wen etwa der Vertrag nicht voll
befriedige, der möchte nur bedenken, daß e

r

in dieſer Form ja nur Gültigkeit
hätte, wenn Deutſchland alle Bedingungen reſtlos und ſtändig erfülle, und daß

e
r

ſich leicht verſchärfen ließe, wenn das nicht der Fall ſein ſollte. Aus andern
Stimmen gewann man dann den Eindruck, als o

b der Vertrag allerdings als ein
tüchtiger Schritt vorwärts angeſehen wurde, daß aber die militäriſchen und
finanziellen Bedingungen die Sachverſtändigen mit Beſorgnis erfüllen und

namentlich die ausgeſprochen angelſächſiſche Färbung des Friedens von verſchiedenen
Seiten mit Mißbehagen bemerkt wurde.
Im einzelnen iſ

t

die Oppoſition viel ſtärker als man bei uns glaubt. Die
Regelung der Saarbeckenfrage wird allgemein als ungenügend, weil unklar und
nach fünfzehn Jahren mit neuen Verwicklungen drohend, beſprochen. Viele Be
ſtimmungen ſeien undurchführbar, die zugeſicherten Garantien lediglich vom guten
Willen Englands und Amerikas abhängig. Der Wortführer der neugegründeten

demokratiſchen Partei ſchreibt, der Vertrag rechtfertige die ſchlimmſten ſeit Wochen
ausgeſprochenen Befürchtungen und laſſe die ängſtliche Überwachung durch d

ie

Zenſur begreiflich erſcheinen. E
r

verurteile Frankreich zum finanziellen Ruin und
laſſe e

s ohne jede reale Sicherheit. E
r

bedeute, ſchreibt „Libre Parole“, e
in

Unrecht gegen Frankreich. Die rechtsſtehenden Chauviniſtenblätter ſind unwillig

darüber, daß der Friede nicht mit den deutſchen Einzelſtaaten geſchloſſen werde
und die Einheit Deutſchlands beſtehen laſſe. Nur vereinzelt taucht dagegen d

ie

Bemerkung auf, daß der Friede doch immerhin mehr bringe, als man vor
einem Jahr zu hoffen gewagt hätte.
Der allgemeine Eindruck iſ

t

alſo der, daß der Friede im einzelnen den a
n

ihn geſtellten Anforderungen nicht entſpricht. Man muß ſich, um dies verſtehen

zu können, nur einmal vergegenwärtigen, was man in Frankreich unter einem
„gerechten“ Frieden verſteht. Jeder Franzoſe, die Sozialiſten nicht ausgenommen,

iſ
t

feſt davon überzeugt, daß dieſer Krieg Frankreich aufgezwungen wurde und
wird in dieſer Überzeugung, ſofern das nötig ſein ſollte, noch allwöchentlich min
deſtens einmal durch entſprechende Artikel der Preſſe der deutſchen Unabhängigen,

die bereitwillig abgedruckt wird, beſtärkt. E
s

ſcheint ihm alſo nur recht und
billig, wenn ihm jeder Kriegsſchaden und Verluſt reſtlos erſetzt wird. O

b und

wieweit Deutſchland darunter leidet, iſ
t

ihm völlig gleichgültig. Da Deutſchland
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ja nach ſeiner Meinung den Krieg angefangen hat, iſ
t

e
s nur gerecht, wenn e
s

die Konſequenzen auf ſich nehmen muß. Aus dieſem Grunde macht er ſich auch
keinerlei Gedanken darüber, o

b

der Friede mit den Wilſonſchen Punkten vereinbar

iſ
t

oder nicht, oder wenn e
r

e
s tut, wie etwa Hervé in der „Victoire“, ſo behilft

e
r

ſich mit Sophismen wie, die deutſchen Kolonien ſeien ja von Fremdvölkern
bewohnt und keine Auswanderungskolonien, und wenn es, wie „Progrès d

e Lyon“
ſchreibt, vielleicht ratſamer geweſen wäre, ſich auf die Ausbeutung der Saarbergwerke

zu beſchränken, ſo ſe
i

ja eine zwangsweiſe Annexion der Bevölkerung auch keines
wegs beabſichtigt.

Und die Sozialiſtenpreſſe? Wird ſi
e

nicht aufſtehen wie ein Mann und
gegen dieſe Verdrehung der Wilſonſchen Punkte proteſtieren? Ach nein. Wohl
gibt die „Humanité“, die nebenbei bemerkt, kaum mehr als 120000 Leſer #während die Boulevardblätter in Millionen von Exemplaren verbreitet ſind, ihrer
Enttäuſchung über Wilſons Zurückweichen Ausdruck, aber ſie tut das in ſehrÄfaſt akademiſcher Weiſe, ſozuſagen anſtandshalber und der Parteipolitik zuliebe, und
wenn ſi

e gegen die finanziellen oder territorialen Beſtimmungen des Vertrages
opponiert, ſo geſchieht das nur, weil ſie darin den Keim zu großer Enttäuſchung im
Innern und zu neuen Verwicklungen nach außen, nicht weil ſie darin eine Ungerechtig
keit erblickt. Wenn ſich in Frankreich ſozialiſtiſche Stimmen gegen den Vertrag erheben,

ſo tun ſi
e

e
s überhaupt nicht um der Weltgerechtigkeit willen, ſondern um gegen

ihren eigenen Militarismus und Kapitalismus Oppoſition zu machen. Denn das
weiß auch der franzöſiſche Arbeiter, daß e

s

beſſer iſt, von Deutſchland ſo viel
herauszupreſſen wie irgend mit einer weitſichtigen Politik vereinbar iſ

t,

als ſelber

in irgendeiner Weiſe einen Teil der Kriegslaſten übernehmen zu müſſen. Und
was z. B

. Elſaß-Lothringen betrifft, ſo iſt nach „Humanité“ das ganze franzöſiſche
Proletariat darin einig, daß „das Verbrechen von 1871“ wieder gutgemacht
werden muß. Einzig der „Populaire“ und der „Populaire d

u

Centre“ erheben mutig

und kräftig ihre Stimmen gegen die Vergewaltigung des Rechts, die dieſer Friede
bringt. Aber der „Populaire“ iſ

t

ein ganz kleines Blatt ohne Einfluß und Ver
breitung und „Populaire d

u

Centre“ iſ
t lediglich ein Informationsblatt für organiſierte

Arbeiter. „Populaire“ ſpricht auch keineswegs aus Deutſchfreundlichkeit ſo
,

ein der
artiges Blatt wäre in Frankreich heute ſchon nach drei Tagen unmöglich, ſondern
aus Humanität und um einer ehrlich angeſtrebten abſtrakten Gerechtigkeit willen,
und wir erweiſen ihm einen ſchlechten Dienſt, wenn wir ihn durch fortwährendes
Zitieren den eigenen Landsleuten verdächtig machen; die äußerſte Linke gilt ſowieſo
ſchon in Frankreich als deutſchfreundlich und bolſchewiſtiſch. Gerade deshalb
aber werden ihre Außerungen offenbar geduldet, nicht als o

b die hinter ihnen
ſtehenden Kreiſe zu mächtig wären, ſondern weil Clemenceau jeden Gedanken
daran, daß der Friede etwa gewalttätig ſei, durch den von der geſamten übrigen
Preſſe denn auch eifrig gehandhabten Hinweis auf dieſe wenigen Verworfenen
und Abtrünnigen verdächtig machen und entkräftigen kann.
Die Hauptfrage der Preſſe aber lautet gegenwärtig: „Signeront-ils?“

Werden ſi
e unterzeichnen? Man kann ſich des Eindrucks nicht erwehren, daß

dieſe Frage nicht ohne Unbehagen aufgeworfen wird. Die in der deutſchen Preſſe
zutage getretene Entrüſtung über den Friedensvertrag hält man freilich für leere
Komödie (Revanchedrohungen benutzt man zur Befeſtigung der eigenen Forde
rungen nach größter militäriſcher Sicherheit!), aber ſo ganz ſicher, wie man ſich
geben möchte, iſ

t

man offenbar nicht, und daß neben der Drohung mit Ver
ſchärfung der Blockade die Forderung ſofortigen Einrückens nur vereinzelt erhoben
wird, deutet darauf hin, daß man a

n

eine Verlängerung des Übergangszuſtandes

nur ungern, a
n

eine Wiedermobilmachung aber nur mit Schrecken denkt. Darüber,
daß beim wirklichen Scheitern der Verhandlungen die Ententetruppen ſofort weiter
einrücken, kann kein Zweifel beſtehen. Die Frage drüben iſ

t nur, o
b

man ſich
ſtark genug fühlt, die mit einer Remobiliſierung verbundene Abkühlung des
Siegeswillens auf ſich zu nehmen. Wie wenig dabei aber auf die Einwirkung

der Internationalen zu rechnen iſ
t,

geht aus der Außerung Roziers in „France
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libre“ vom 5. Mai hervor, daß die rauhe Wirklichkeit die Notwendigkeit, gewiſſe
politiſche und ſoziale Bedingungen zu verwirklichen, damit das internationaliſtiſche
Ideal gedeihen könne, erwieſen habe. Kein Sozialiſt könnte vergeſſen, daß d

ie

franzöſiſchen Arbeiterklaſſen in dem bevorſtehenden Frieden die Sicherheiten ihrer
freien Entwicklung und die Möglichkeiten Ä Umwandlung finden müßten,welche die Doppellaſt des Militarismus und
verſagen würde.

S
/ K.-º.-F. FNÄe

r Steuern ihr für lange Zeit noch
Menenius

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Zur Abſchaffung des Adels. Nach

Zeitungsberichten hat man in Bayern

nunmehr die Abſchaffung des Adelstitels be

ſchloſſen und zwar, wie der Bericht hinzufügt,
binnen 23 Sekunden.

-

Mag dieſe Zeitſpanne wirklich genau zu
treffen oder nicht: auf alle Fälle zeigt ſich,

wie wenig Nachdenken man ſich um die

Exiſtenz einer Inſtitution gemacht, die in

ihren Grundlagen älter iſt als der bayeriſche

Staat und die dieſen zum Teil mitbegründet
hat. Da ſich indes trotz aller Mängel des

Verfahrens aus dem Beſchluſſe Folgen

ergeben werden, die nicht nur für Bayern,

ſondern als erſter praktiſcher Schritt in ſolcher
Richtung auch für das ganze Reich Bedeutung

gewinnen können, ſo ſcheint e
s angezeigt, ſich

mit ſeiner Rechtsmäßigkeit und Rechtsbeſtän
digkeit zu befaſſen.

Bekanntlich zerfällt der Adel nach ſeiner

Entſtehung in Uradel, Briefadel und per

ſönlichen Adel, in Reichs- und Landesadel.

Gleichviel welchen Urſprungs, iſt ſeine Exiſtenz

als die eines wohlerworbenen ſubjektiv per

ſönlichen Rechtes jedes Inhabers unbeſtritten.

Die aus ihm fließenden Rechte ſind ent

weder rein politiſcher oder individueller Natur.

Die erſteren, z. B
.

beſondere Gerichtsbarkeit,

Fideikommisrechte oder dergl., können, ſoweit

heutzutage überhaupt noch vorhanden, vom

Staate bei berechtigten Gründen in ver
faſſungsmäßiger Form ohne Gewähr einer
Entſchädigung aufgehoben werden. Inſoweit

kann der Beſchluß Bayerns alſo, falls ge
nügend begründet, rechtsbeſtändig ſein.

Inſoweit jedoch die Adelsvorrechte in

erſter Linie dem Individuum als ſolchem
zugute kommen, alſo ihm einen aus hiſto

riſcher Tradition geborenen geſellſchaftlichen

Rang geben, kann der Staat ſi
e nur dann

entziehen, wenn dies aus Gründen der

öffentlichen Wohlfahrt unumgänglich iſ
t.

Daß

dies hier der Fall wäre, wird kein klar
denkender, von Parteileidenſchaft freier Menſch

behaupten können; denn weder haben d
ie

geringen Schutzmaßnahmen, die der Staat

in öffentlichem oder privatem Rechte zugunſten

der Adelstitulatur zu treffen hatte, dieſen

jemals übermäßig in Anſpruch genommen,

noch hat die bloße Titulatur in der ganzen

Weltgeſchichte irgendeinem Staate Schaden
zugefügt, und politiſche Einflüſſe ariſtokratiſcher

Natur werden mit der Abſchaffung des Titels
überhaupt nicht getroffen. Auch iſ
t
e
s

zweifel

haft, o
b überhaupt ein Staat originäre oder

von fremden Quellen, z. B
.

dem alten Deut

ſchen Reiche, abgeleitete und von ihm ſelbſt

anerkannte Rechte einſeitig aufheben darf.

Übrigens iſ
t

e
s

nicht ganz unintereſſant, b
e
i

dieſer Gelegenheit a
n

d
ie

Worte Napoleons des

Erſten, alſo immerhin eines der Zuneigung

zur Ariſtokratie unverdächtigen und außerdem

nicht ganz unerfahrenen Staatsmannes, zu

erinnern: „Der Staat ohne Ariſtokratie iſ
t

ein Schiff ohne Steuer, ein Luftballon von

den Winden geſchaukelt. . . . Die vernünftige

Demokratie begnügt ſich, für alle d
ie

Gleich“

heit des Strebens und d
ie

Erreichbarkeit des

Zieles zu erhalten.“ Mém. de S
t.

Hél. Las

Cases V 36. – Bekanntlich verſuchte Na“
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poleon ſelbſt noch kurz vor ſeinem Sturze

eine Rekonſtruktion des durch die Revolution

dezimierten Adels. Auch das Urteil eines

modernen Staatsrechtslehrers, eines geborenen

Republikaners und Jahrzehnte hindurch einer

Zierde gerade der Münchener Univerſität, ſe
i

hier erwähnt: „Die demokratiſche Einſeitigkeit

ſieht nur die Gleichheit und gefährdet die
Freiheit, indem ſi

e

die Mannigfaltigkeit er
drückt und jede höhere Kultur, indem ſi

e

die

Auszeichnung als unerlaubte Ungleichheit mit

ihrem Neide und ihrem Haſſe verfolgt“.

(Bluntſchli Politik S. 58.)

Wenn man aber trotz allem die rechtlichen
Vorausſetzungen als vorhanden anſehen will,

ſo gibt jede Aufhebung von Individualrechten

den Anſpruch auf angemeſſene Entſchädigung.

In welcher Weiſe nun ſoll man Tradition
und geſellſchaftlichen Rang entſchädigen?

Wenn in Geld, nach welchem Maßſtabe ſoll

man einſchätzen? In welcher Höhe ent
ſchädigen? Wo ſoll heutzutage das Geld

herkommen?

Aus alledem folgt, daß eine Auf
hebung von Adelstitulaturen durch Staatsakt

ebenſo unberechtigt wie undurchführbar iſ
t.

Über die perſönlichen Rechte der Individuen

kann ſich der Staat nicht hinwegſetzen. Der
moderne Staat und gar die Demokratie

wiſſen nichts von einer abſoluten Staats
gewalt. Eine ſchrankenloſe Souveränität ver
trägt ſich vor allem in der ſozialen Republik

nicht mit der perſönlichen Freiheit des Staats
bürgers; ſelbſt dem Staate als Ganzem

kommt ſolche Allmacht nicht zu.

Sollte der Staat trotzdem verſuchen, ſeinen

Willen mit Gewalt durchzuſetzen, ſo müſſen

die Gerichte die Betroffenen ſchützen. Sie
haben das Recht und die Pflicht, formell zu

prüfen, o
b überhaupt ein gültiges, alſo ver

faſſungsmäßig entſtandenes Geſetz vorhanden

iſ
t und, falls ſie dieſe Frage bejahen, materiell

feſtzuſtellen, o
b

das Geſetz mit der Landes
und Reichsverfaſſung ſowie der Reichsgeſetz

gebung und mit den wohlerworbenen und

unverletzlichen Rechten der Staatsbürger im

Einklang ſteht. Fehlt es auch nur a
n

einer

dieſer Vorausſetzungen, ſo haben ſi
e

dem

Geſetze die Anerkennung zu verſagen und

eine Vollziehung zu verhindern.

geziemt“.

Es wird ſich nun zeigen, ob die bayeriſchen

Richter den Mut und die Kraft haben wer
den, auch in ſturmbewegter Zeit das Steuer

der immanenten Gerechtigkeit feſtzuhalten und

ohne Furcht auch vor der ſtaatlich geheiligten

Straße den geraden Weg ihrer inneren
Überzeugung zu gehen, „niemand zu Lieb'

und niemand zu Leide, ſtreng nach Recht

und Geſetz, wie e
s

einem Doctor juris

Dr. Sch.

„Der Irrweg des Bürgerratsgedankens.“

Unter dieſer Überſchrift ſpricht Herr Dr. Max
Hildebert Boehm in Nr. 1

7 „Der Grenz
boten“ vom 23. April 1919 dem Bürgerrats

gedanken jede Berechtigung ab. Wenn man

ſich auf den Standpunkt des Verfaſſers ſtellt
und mit ihm davon ausgeht, daß die Bürger
ratsbewegung lediglich eine Zuſammenfaſſung

des „Bürgertums im alten Sinne des Wortes“

zum Kampf gegen die nach oben drängenden

Arbeitermaſſen bedeute, ſo würden die Schluß
folgerungen des Herrn Boehm richtig ſein.

Es würde dann in der Tat die Bürgerrats
bewegung nichts weiter ſein als „Reaktion“

im treffendſten Sinne des Wortes.

Aber die Vorausſetzungen des Herrn

Dr. Boehm ſind falſch, und damit zerfallen
ſeine Schlußfolgerungen logiſcherweiſe von

ſelbſt.

Die Bürgerratsbewegung hat nicht die

von Herrn Dr. Boehm ihr unterſtellten Zwecke
und Ziele, ſondern ſi

e

ſtellt nur die Zu
ſammenfaſſung derjenigen Teile des Volkes
dar, die prinzipiell auf der Baſis indivi
dualiſtiſcher Wirtſchaftsanſchauung ſtehen

gegenüber denjenigen Teilen des Volkes,

welche durch Phraſen und Verſprechungen

benebelt, das wirtſchaftliche Heil in der
Durchführung des programmatiſchen

Sozialismus erblicken. Das Wort „pro
grammatiſch“ hierbei ausdrücklich unter
ſtrichen, denn Individualismus und Sozia
lismus a

n

und für ſich ſind keine unüber

brückbaren Gegenſätze, ſondern e
s

laſſen ſich

zwiſchen beiden Brücken bauen, aber In
dividualismus und programmatiſcher Sozia
lismus bleiben unüberbrückbare Gegenſätze,

und die Exiſtenz des einen muß die des

anderen ausſchließen.
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Es ſoll hier nicht unterſucht werden, wo
die Brücken zwiſchen Individualismus und

Sozialismus liegen, das ſind Aufgaben, die

an anderer Stelle gelöſt werden müſſen und
gelöſt werden ſollen. Es ſoll hier nur die
Berechtigung des Kernes der Bürgerrats

bewegung kurz nachgewieſen werden.

Der Name „Bürgerrat“ hat mit der Sache

und den Aufgaben nichts zu tun, er iſ
t ledig

lich rein mechaniſch, äußerlich entſtanden da
durch, daß Arbeiter-Vereinigungen, Soldaten
Vereinigungen uſw. ſich ebenfalls den Namen

„Rat“ beigelegt haben. Von dem Stand
punkt wirklicher Leiſtungs- und wirklicher
Arbeits-Aufgaben geſehen, iſ

t

das Wort „Rat“

ſowohl bei der einen wie bei der anderen

Kategorie nicht vertretbar. Es iſ
t

eben eine

dem vulgären Sprachgebrauch des Voltes

entliehene Revolutionsbezeichnung. Man

könnte ebenſowohl die einzelnen korporativen

Zuſammenfaſſungen mit „Ausſchüſſen“ oder

mit dem Worte „Bund“ bezeichnen.

Marx,

Vorſitzender des Bürgerrats von Groß-Berlin.

Die Ausführungen, durch die der Herr

Vorſitzende des Bürgerats von Groß-Berlin

meine kritiſchen Einwendungen gegen den
Bürgerratsgedanken entkräften zu können

glaubt, ſind in mehrfacher Hinſicht überaus

aufhellend. So iſt es entſchieden ein wert
volles Eingeſtändnis, daß von autoriſierter

Seite zugegeben wird, der Name „Bürger

rat“ ginge auf rein mechaniſchen Urſprung

zurück. Beſſer als damit hätte gar nicht be
kräftigt werden können, daß die Bewegung

reaktionären Charakter trägt, d
a

ſi
e

noch nicht

einmal zum Verſtändnis und zur Würdigung

des Rätegedankens als ſolchen vorgeſchritten

iſ
t.

Und wenn als gleichwertige Erſatzbezeich
nungen „Ausſchuß“ und „Bund“, Gebilde
alſo, vorgeſchlagen werden, die formal in

durchaus verſchiedener Ebene liegen, ſo iſ
t

damit der ungewollte Beweis erbracht, daß

leitende Stellen der Bürgerratsbewegung ſich

über die grundlegenden, formal-organiſatori

ſchen Probleme der Zeit in bedauerlicher Un
kenntnis befinden.

Aber auch d
ie Wendung gegen den „pro

grammatiſchen“, will ſagen Parteiſozialismus,

die nicht im Namen einer anderen Partei,

ſondern im Namen einer Standesorganiſation

vollzogen wird, widerlegt nicht, ſondern be
gründet vielmehr meine Anſchauung, wonach

die Bürgerratsbewegung eine organiſatoriſche

Sackgaſſe darſtellt. Die Abgrenzung, d
ie

hiermit dem Bürgertum zuteil wird, iſ
t

künſtlich erklügelt und unhaltbar. Bürgertum

war, iſ
t

und bleibt bis zu einem gewiſſen

Grade etwas völlig anderes als die geſchloſſene

Gegnerſchaft des „programmatiſchen Sozialis
mus“. Ein „Bürgerrat“ aber, der es weder
mit Bürgern zu tun hat, noch ſelber e

in

Rat
iſt, iſ

t

offenbar ein Monſtrum und kein lebens

fähiges, zukunftsträchtiges Gebilde.
Dr. Mar Hildebert Boehm.

Allen Manuſkripten iſ
t

Porto hinzuzufügen, da andernfalls bei Ablehnung eine Rückſendung
nicht verbürgt werden kann.

Nachdruckſämtlicher Aufſätze nur mit ausdrücklicher Erlaubnis des Verlags geſtattet.
Verantwortlich: der Herausgeber Georg Cleinow in Berlin-Lichterfelde Weſt. – Manuſkriptſendungenund

Briefe werdenerbetenunter der Adreſſe:
An die Schriftleitung derÄ in Berlin SW

z

Tempelhofer Ufer 35a.
Fernſprecherdes Herausgebers: Amt Lichterfel e 498, des Verlags und e

r Schriftleitung: Amt Lützow f 510.
Verlag: Verlag der Grenzboten G
.
m
.
b
.
H
.

in Berlin SW 11, TempelhoferUfer 85a.
Druck: „Der Reichsbote“ G

.

m
.
b
.

H
.
in Berlin SW 11, Deſſauer Straße 36/87.



Mationalitätsprinzip und Staatenvergeſellſchaftung
Von Dr. Karl Mehrmann

s iſ
t

der Fehler Wilſons, und e
s war der aller Weltbeglücker vor

ihm, daß ſi
e glaubten, ſi
e könnten einen politiſchen Zuſtand von

ewiger Dauer ſchaffen. So vom grünen Tiſch her. Wir hören das
Lied vom ewigen Frieden ja nicht zum erſten Mal - aus dem

-

Y
Z
&

/- diplomatiſchen Inſtrument, das Wilſon ſeine Völkerbundsakte nennt.- SV. Dieſelbe Melodie klingt ebenſo aus dem Friedensvertrag, der in

Münſter und Osnabrück geſchloſſen wurde. Sie tönt aus der Urkunde, die
Alexander der Erſte die „heilige Allianz“ nennen ließ. Fragt man aber, wie lange die
Ewigkeit ſolcher heilig geſprochener Verträge und Bündniſſe dauert, ſo erſtreckt ſi

e

ſich meiſt noch nicht über ein Menſchenalter. Der weſtfäliſche Friede fing ſchon
nach 2

0

Jahren in Aachen a
n

zu zerbröckeln und ſetzte ſeinen Auflöſungsprozeß

in zehnjährigen Perioden zu Nimwegen und Rijswyk fort, bis e
r in Utrecht und

Raſtatt gänzlich in di
e

Brüche ging und einem neuen Zuſtand in der weſt- und
mitteleuropäiſchen Staatengeſellſchaft Platz machte. Auch dieſer Stand der Dinge
hielt keine 4

0

Jahre und zerrieb ſich in den friderizianiſchen Kriegen, bis ſich d
ie

geſamteuropäiſche Welt mit dem Hubertusburger Vertrage wiederum auf die
Hoffnung auf einen ewigen Frieden einrichtete; eine Hoffnung, die in Kants
Schrift ihren klaſſiſchen Ausdruck fand zu einer Zeit, als ſchon die politiſche
Drdnung unſeres Erdteils unter den Schlägen der franzöſiſchen Revolution
erzitterte. Unter den Stößen der napoleoniſchen Siege ging, dieſe Ordnung völlig

in die Brüche, um erſt auf dem Wiener Kongreß notdürftig wieder zuſammen
geflickt zu werden. Die Flickarbeit hielt rund 4

0

bis 5
0 Jahre; aber ſchon um

d
ie zwanziger Jahre rüttelten die Aufſtände in Spanien, in Italien und in

Griechenland a
n

ihrem Beſtand. Schlimmer noch zerrten a
n ih
r

d
ie Juli- und

d
ie März-Revolutionen und ſtellten ihre Dauerhaftigkeit auf d
ie Probe, bis dann

d
ie außenpolitiſchen Revolutionäre Cavour und Bismarck in mächtigen Hieben

das Wiener Kongreßwerk in Trümmer ſchlugen und auf dieſen ihren National
ſtaaten den Raum zur Entfaltung gaben. Die nationale Idee, der ſie für Mittel
europa die Form durch die Errichtung des italieniſchen Einheitsſtaates und des
deutſchen Reiches gegeben hatten, ſetzte ihre Bewegung nach dem Oſten fort und
flackerte hier in den Aufſtänden und Kriegen am Balkan auf, ohne zu einer end
gültigen Löſung der ſlawiſchen Frage zu führen. Der Berliner Kongreß ſchuf
war aufs neue eine europäiſche Staatengeſellſchaft, aber er ſchob die endgültige
Antwort auf die nationale Problemſtellung im Orient beiſeite. Die europäiſche
Welt hat ſeit ihrer Neuordnung in Berlin faſt 3

0 Jahre Frieden gehabt, aber
doch nur einen Frieden, der von fortwährenden Unruhen und Kleinkriegen am
Balkan durchzittert war. Der Slawismus vermochte den in Berlin geſchaffenen
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Status als ewigen Zuſtand der europäiſchen Staatengeſellſchaft nicht anzuerkennen,
ebenſowenig wie ſich Italien mit der 1866 erreichten Abgrenzung ſeines Staats
gebietes und Frankreich mit der 1871 getroffenen Regelung zufrieden gab. Am
1. Auguſt 1914 ſank die europäiſche Staatengeſellſchaft in den Abgrund, wo ſi

e

zerſchmettert liegen blieb. Der Verlauf des Weltkrieges ſtellte den Kriegführenden
dann die Aufgabe, neben der Errichtung neuer Nationalſtaaten und der Neu
abgrenzung der bisherigen auf dem alten Kulturboden unſeres Feſtlandes darüber
hinaus einen Weltſtaatenbund zu ſchaffen. Die alliierten und aſſoziierten Mächte
glauben die erſte Aufgabe, die der Neuordnung Europas, in dem Verſailler
Friedenswerk, Wilſon die zweite in dem von ihm betreuten Völkerbund erfüllt

zu haben.
Aber ſieht man ſich nun den Verſailler Friedensvertrag und den Völkerbund,

den der Präſident der Vereinigten Staaten bevormundet, an, ſo muß ſelbſt ein
Neutraler, auch wenn e

r während des Krieges mit unſeren Gegnern ſympathiſiert
hat, zugeben, daß von dem Gedanken in keiner Weiſe die Rede iſt, der normaler
weiſe einem Kriege folgen ſoll, dem Gedanken der Staatenvergeſellſchaftung. Wenn
ſonſt zwei Parteien die Feindſeligkeiten beendeten, ſo taten ſi

e

e
s doch, um wieder

gemeinſam auf neuem Vertragsboden zuſammenzuarbeiten. Eine für unſere
Generation unvergeßliche Ausnahme machten die Franzoſen, indem ſi

e

1871 den

Frankfurter Frieden mit dem Vorbehalt der Revanche ſchloſſen; eine zweite der
Panſlawismus, der vom Berliner Kongreß unbefriedigt mit dem Wunſch nach
Rache zurückkehrte; eine letzte die Bulgaren, die nach dem Bukareſter Frieden 1913
ihre Fahnen mit der Hoffnung auf den Tag der Vergeltung zuſammenrollten.
Der jetzige Verſailler Friede aber bedeutet die Ausnutzung zufälliger und augen
blicklicher Überlegenheitsmomente, durch die die Franzoſen uns Deutſche ſich in

reſpektvoller Ferne vom Leibe halten wollen. Und der Wilſonſche Völkerbund
enthält nicht den Zuſammenſchluß aller Nationen, ſondern die Gegenüberſtellung
einer Herrenorganiſation und eines zuſammenhangloſen Haufens geknechteter

Staaten. Man hat den Bismarckſchen Friedensſchlüſſen, die doch ausdrücklich die
Wiederaufnahme des Verkehrs zwiſchen Gleichberechtigten, wie der von Nikolsburg
ſogar die Freundſchaft und das Bündnis mit dem Beſiegten im Auge hatten,
vorgeworfen, daß ſi

e das Machtmoment ausgenutzt hätten. Man wird den
ſogenannten Friedensverträgen des Dreigeſtirns Clemenceau, Lloyd George und
Wilſon mit mehr Recht den gleichen Vorwurf machen müſſen. Entweder alſo:
die heutige Welt, ſoweit ſi

e

von ein paar Diktatoren regiert wird, hat aus den
Erfahrungen eines 4%jährigen Krieges immer noch nichts gelernt, oder e

s iſ
tÄ nicht möglich, die Staatenpolitik von dem Geſetz des Machtgedankens

zu befreien.
Oder – und das ſcheint mir das richtige zu ſein – der nationale Macht

wille iſt nicht umzubringen; aber e
r wird und muß beeinflußt werden von der

Theorie und Praxis des Zuſammenſchluſſes der Völker.
Daß Wilſon das Verhältnis dieſer beiden Gedanken nicht gefunden und

nicht durch einen vernunftgemäßen Friedensvertrag auszudrücken verſtanden hat,

das bleibt die ungeheure Schuld dieſes Mannes, der ſich die Aufgabe zugetraut
hat, Richter zwiſchen der alten und der neuen Welt zu werden. Sein Ruhm geht
(IN Ä Unfähigkeit, ein von ihm verkündetes Ideal zu verwirklichen, elendZUg! Unde.
So müſſen wir nach dem Scheitern der Wilſonſchen Abſicht, einen dauernden

Frieden für die geſamte Welt zu errichten, zu dem Gedanken zurückkehren, e
in

Verhältnis zwiſchen dem Nationalitätsprinzip und dem Beſtreben nach Ver
geſellſchaftung der Staaten zu finden, das für eine Reihe von Jahren Dauer
verſpricht. Ein Ewigkeitsgeſetz, wie e

s Wilſon durch ſeinen Völkerbund zu

ſtabiliſieren verſucht, gibt e
s

nicht. Alſo ſchließen wir Kompromiſſe auf Zeit.
Und welcher Art ſind dieſe Kompromiſſe?

„ Wilſons Völkerliga geht von dem ſtaatspolitiſchen Gedanken aus. Der
Präſident der Vereinigten Staaten ſpricht zwar dauernd von dem Selbſt



Nationalitätsprinzip und Staatenvergeſellſchaftung 219

beſtimmungsrecht der Nationen. In der Tat aber läßt er die Nationalidee ver
kümmern. Nicht nur dadurch, daß er ganz einſeitig beſtimmte Völkerſchaften, die
ſeinem Herzen nahe zu ſtehen ſcheinen, allein mit dem Selbſtbeſtimmungsrecht
begnadet, es uns aber vorenthält, ſondern auch dadurch, daß er den Friedens
vertrag und den Völkerbund ganz einſeitig als Schutzwaffe oder als Machtmittel
ihm befreundeter Staaten hat ausgeſtalten laſſen. Es iſt der ſtaatliche Egoismus,
der überall unter Wilſons Segen d

a üppig ins Kraut ſchießt, wo Wilſons Staat
und deſſen Schutzgenoſſen ſtehen. Es kommt dem Begründer des Völkerbundes

in der Tat nicht darauf an, daß die Gemeinſchaft aller Erdvölker den Organismus
gefunden hat, durch den ſi

e

ſich nach dem ihr innewohnenden Geſetz entfalten
kann, ſondern daß die Völkergemeinſchaft einer beſchränkten Staatengruppe als
Mittel dienen muß, durch daß ſich dieſe in ihrer beherrſchenden Stellung behaupten
will. Dieſe ſtaatsegoiſtiſche Politik, die dem Gedanken der Völkergemeinſchaft
widerſtreitet, iſ

t

der Wurm, der ſchließlich die Wilſonſche Völkerliga aushöhlen wird.
Wir haben auf beſchränktem Raum ſchon einmal und zwar auf deutſcher

Erde ähnliches erlebt: als der deutſche Staatenbund auf dem Wiener Kongreß
gegründet wurde. Der deutſche Bund von Anno 1815 ſollte nach Metternichs
und ſeiner Intereſſengenoſſen Wunſch nicht die wirkliche Einigung der deutſchen
Stämme bringen, ſondern Oſterreich das Inſtrument liefern, durch das e

s

ſich

über die Grenzen des habsburgiſchen Staates hinaus als die Vormacht in Deutſch
land behauptete. Die Wiener Politik hat auf die Dauer dieſe Abſicht nicht durch
ſetzen können. E

s

bildete ſich unter preußiſcher Grundlage auf deutſchem Boden
ein wirtſchaftlicher Zuſammenſchluß der deutſchen Stammesſtaaten, und während
der öſterreichiſche Staatsegoismus den deutſchen Bund hinderte, zu einem wirk
lichen Bundesſtaat zu werden, und ſo ſein Daſein unterwühlte, bereitete der
deutſche Zollverein langſam die Einigung der Einzelſtaaten zum Deutſchen
Reiche vor.
Ein ähnlicher Prozeß, ſo hoffe ich, wird ſich im Wilſonſchen Völkerbund

vollziehen. Allerdings verkennt der Verſailler Friedensvertrag keineswegs die Be
deutung der Macht, die die wirtſchaftlichen Beziehungen der Völker zueinander
beſitzen. Im Gegenteil, der Verſailler Vertrag ſieht eine Unmenge Beſtimmungen
vor, die Verkehrs- und Wirtſchaftsverhältniſſe regeln ſollen. Er ſtellt die mittel
europäiſchen Stromſyſteme unter internationale Kontrolle; er nimmt uns unſere
Handelsflotte; er errichtet eine dauernde Finanzbevormundung; e

r raubt uns
unſere Kabel; e

r

hindert uns in der Entwicklung des Luftverkehrs uſw. Aber
wie ſchon dieſe kurze Aufzählung beweiſt, der Verſailler Friede iſ

t

nicht verkehrs
entwickelnd, ſondern verkehrshemmend. Und hier liegt die Todſünde wider den
Geiſt des Völkerbundgedankens.

Oder iſt es nicht eine Ungeheuerlichkeit, die allem modernen Empfinden
widerſtreitet, wenn uns auf einem großen Flächenraum die Einrichtung von
Landplätzen für Flugzeuge und Luftſchiffe unterſagt wird? Iſt es denkbar, daß
ein derartiges Verbot gehalten werden kann in einer Zeit, die gerade mit den
Mitteln des Luftverkehrs alle ſtaatlichen Grenzen überfliegt? Dampf, Elektrizität
und Gas ſind die Kraft, die auf Geleiſen, zu Waſſer und durch den Himmelsraum
Fahrzeuge von immer wachſender Größe durch den engen Raum tragen und die
Staatengrenzen beſtändig näher zuſammenrücken. E

s

iſ
t

ein Wahnſinn, ein oder
mehrere Völker ihres Anteils a

n

dieſer Verkehrsentfaltung, a
n

dieſem Zuſammen
rücken der Nationen berauben zu wollen. Und ebenſo iſ

t

e
s ein Grundirrtum

zu glauben, die Entente könne auf die Dauer die Staaten, die mit ihr im Kriege
gelegen haben, durch Vertragsbeſtimmungen von dem Handel mit der Uberſee
ausſchließen.
Es iſ

t

der Verkehr, der die wahre Weltſtaatengemeinſchaft bildet. Wir
ſehen, daß dieſe Kraft ſchon am Werke war, als e

s politiſch nur erſt eine
europäiſche Staatengeſellſchaft und jenſeits des großen Waſſers ein durch die
Monroedoktrin geſchütztes amerikaniſches Staatenſyſtem gab. Der Weltpoſtverein

war der ſichtbarſte Ausdruck der Kraft, mit der der Verkehr an der Herausarbeitung
19*
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der Intereſſengemeinſchaft der Weltvölker arbeitete. Es ſind mit und nach ihm
eine ſolche Fülle von Vertragsverhältniſſen internationaler Art entſtanden, die der
Weltverkehr nötig gemacht hat, daß für ihre Aufzählung hier der Raum fehlt.
Wer ſich genauer unterrichten will, leſe in Liſzts Völkerrecht nach. Auf die Be
deutung des Weltpoſtvereins als Ausgangspunkt der Weltſtaatenorganiſation hat

zuerſt und immer wieder der Kieler Völkerrechtslehrer Niemeyer hingewieſen.
Der Verkehr iſt die treibende Kraft, die ſich den Organismus des Völker

bundes baut. Wenn heute, auch die Wilſonſche Verfaſſung berückſichtigt das, der
internationalen Arbeitergeſetzgebung ein bedeutender Spielraum im Rechtszuſtand
des Völkerbundes eingeräumt wird, ſo iſt es doch nicht die ſoziale Idee, die a

n

der Weltſtaatenordnung mitbaut, ſondern e
s

iſ
t

auch hier der Verkehr, der in

dieſem Fall auf dem Spezialgebiet der ſozialen Beziehungen wirkt. Er ſelber,
der Verkehr, bleibt die einzige Triebkraft, die die Staatengeſellſchaft entſtehen und
ſich entfalten läßt. Alſo gilt es, vom Verkehr auszugehen, wenn nun ſür die
Weltſtaatengemeinſchaft die politiſche Form gefunden werden ſoll.
Es handelt ſich alſo um die Zuſammenarbeit des Verkehrs- und des

nationalſtaatlichen Intereſſes.
Der Nationalſtaat erhebt den Anſpruch, daß ſein Recht auf Selbſtbeſtimmung,

auf eigene Ordnung ſeiner Angelegenheiten möglichſt wenig beſchränkt ſei. Die
ſtändige Ausdehnung des Verkehrs hingegen bringt ihn mit immer mehr Völkern
und Staaten der Erde zuſammen, auf die e

r

Rückſicht zu nehmen hat, wenn e
r

überhaupt Wert darauf legt, mit ihnen in möglichſt reibungsloſem und daher
am meiſten fruchtbringendem Verkehr zu ſtehen. Rückſicht aber heißt Selbſt
beſchränkung. Der Nationalſtaat, der in den Weltverkehr eintritt und an deſſen
Vorteilen teilnehmen will, muß daher erhebliche Stücke ſeiner Selbſtändigkeit
opfern. Aber nicht mehr, als für den möglichſt friedlichen Verkehr und deſſen
ſtändige Verbeſſerung nötig iſt. Vor allem kann jeder Staat verlangen, daß dieſes
Opfer ein gegenſeitiges ſei.
Es gilt eine Weltverkehrsorganiſation umfaſſendſter Art zu ſchaffen. Daß

dieſe dann vom wirtſchaftlichen und finanziellen ſowie ſozialen Gebiet ſchließlich
auch aufs reinpolitiſche übergreift, iſt eine Selbſtverſtändlichkeit. Aber die politiſche
Ordnung dieſer Weltverkehrsorganiſation, die dann den Charakter einer Welt
ſtaatengeſellſchaft erhält, iſ

t

der Schlußſtein des ganzen Baues. Wilſons Völker
bund hingegen fängt mit der Errichtung des politiſchen Giebels an, weil er ſeinen
Urſprung von den Kriegsereigniſſen nimmt. Sicherlich gehört die Erfindung einer
Methode, die die Kriege möglichſt verhütet, auch zu den Aufgaben einer Organi
ſation, die den Verkehr der Weltvölker von groben Störungen freihalten will.
Aber ſchließlich iſt der Krieg doch glücklicherweiſe immer noch ein Ausnahmezuſtand
geweſen. Wer in erſter Linie an Einrichtungen denkt, die ihn für immer unmöglich
machen ſollen, zäumt das Pferd beim Schwanze auf.
Es dürfte ſich alſo empfehlen: Für alle irgendwie internationalen Charakter

tragenden Verkehrszweige werden von allen Staaten beſchickte Kommiſſionen ein
geſetzt. Dieſe haben allgemeine Verkehrsregeln auszuarbeiten und deren gleich

mäßige Beobachtung bei allen Staaten der Weltverkehrsgeſellſchaft zu überwachen.
Es werden alſo internationale Eiſenbahnkommiſſionen, ebenſolche Kommiſſionen für
Fluß-, Kanal- und Seeſchiffahrt, für Außenhandel, für den Austauſch geiſtiger
Güter, für Arbeiterſchutz, für internationale Rechtspflege, für den Ausbau des
Völkerrechts und zum Ausgleich zwiſchen ſtaatlicher Machtgegenſätze eingeſetzt.

Dieſe Vielheit von Kommiſſionen entſenden Sachverſtändige zur Bildung eines
Weltſchiedsgerichtshofes, der ſo für jeden Streitfall auf Grund der beſten Fach
kenntniſſe ein Urteil fällen mag, das meinetwegen Zwangscharakter haben kann,

Daß hinter der Durchführung eines ſolchen Urteils dann auch ein Machtmittel
der Weltſtaatenorganiſation ſtehe, iſ

t

eine Naturnotwendigkeit, die ſich aus dem

Charakter dieſer Organiſation als einer Weltverkehrsordnung ergibt. Dieſes
Machtmittel wäre der Abbruch des internationalen Verkehrs gegen den das Urteil
nicht anerkennenden Staat. Leider wird e

s gegenüber einem Weltſtaat verſagen,



Die neue deutſche Glaubensſpaltung 221

der nach ſeiner Ansdehnung über alle Zonen der Erde und deshalb, weil er in
ſich über alle zum Leben und zur Entfaltung ſeines Volkstums notwendigen
Lebensmittel, Rohſtoffe und Arbeitskräfte wie Arbeitsmethoden verfügt, die Ver
kehrsunterbrechung ohne Schaden ertragen kann.

Umgekehrt aber wird für den Staat. der durch ein Urteil in ſeiner nationalen
Lebensfähigkeit bedroht iſt, nach wie vor der Spruch gelten: das letzte Heil, das
höchſte liegt im Schwerte. Er wird dann der Hecht im Karpfenteich der Welt
ſtaatengeſellſchaft ſein, deſſen Selbſtwille eine weitere Ausgeſtaltung der Welt
ſtaatenordnung herbeiführen wird.

Die neue deutſche Glaubensſpaltung
Von Dr. Karl Buchheim

enn der Deutſche heute gebeugt am Grabe ſeiner nationalen Hoffnungen
ſteht, ſo klagt er mit Recht nicht nur die übermächtige Gewalt der
- auswärtigen Feinde an. Sie haben uns längſt nicht allein zu

QS Boden gedrückt. Sicherlich würden ſi
e

e
s niemals allein vermocht

FM haben. Es iſ
t

vielmehr der innere Zwieſpalt, der uns vernichtet
S->Ähat. Kein andres Volk iſt ſo zerriſſen in ſeiner Seele, wie unſer
deutſches. Franzoſen, Engländer, Italiener, Amerikaner haben ihre nationalen
Ideale, a

n

die ſi
e alle glauben: Kapitaliſten wie Arbeiter, Gelehrte und

Bauern. Sie haben ihre großen Männer, die ſi
e alle verehren. Wir Deutſchen

aber ſind in unſrer Weltanſchauung, in unſern geſchichtlichen und politiſchen
Wertbegriffen rettungslos geſpalten, ſeit Jahrhunderten ſchon. Paul Nikolaus
Coßmann in den Süddeutſchen Monatsheften (März 1919) geht ſoweit, dem
deutſchen Volke angeborene nationale Perverſität vorzuwerfen, für die e

r

bereits den byzantiniſchen Geſchichtsſchreiber Prokop (Gotenkrieg) als Zeugen
anführt. Aber auch wenn man ſich dem nicht anſchließen will, ſo muß man
doch feſtſtellen, daß die nationalen Wertbegriffe unſeres Volkes mindeſtens be
reits ſeit der Reformation, oder vielmehr ſeitdem die Reformation nicht allgemein

in Deutſchland durchdrang, heillos geſpalten ſind. Seit Jahrhunderten wird ein
Teil unſeres Volkes dazu erzogen, darin die Wurzel aller möglichen Übel zu

erblicken, worin der andere eine nationale Heldentat erſten Ranges ſieht. So geht
doch in der Tat das Urteil unſeres Volkes über den Wittenberger Theſenanſchlag
und ſeine Folgen auseinander. Luther iſt in den Augen der Proteſtanten einer
der größten Deutſchen aller Zeiten, während der Katholik doch allerhöchſtens
ſeinen guten Willen zugeſtehen kann, ſein Werk aber immer mit Trauer betrachten
muß. Seit der Kirchenſpaltung iſ

t

die ſeeliſche Einheit unſeres Volkes zerriſſen,
ſeitdem geht auch unſer nationaler Inſtinkt in der Irre. Im dreißigjährigen
Kriege erſcheint Katholiken wie Proteſtanten der ausländiſche Glaubensgenoſſe

näher verwandt als der andersgläubige Deutſche, und ſo geht das Urteil aus
einander bis in die jüngſte Zeit. Auch Bismarck kann der überzeugte Katholik
nicht leicht die Verehrung eines Nationalhelden widmen, denn e

r iſ
t ja der

Verfolger der Kirche im Kulturkampf geweſen. Aber das furchtbare Unglück

unſeres Volkes hat man mit dieſer Erkenntnis noch lange nicht ganz umfaßt. Es
wird immer deutlicher, daß die ſozialdemokratiſche Bewegung die deutſche Seele
zum zweiten Male zerſpalten hat, und daß auch dieſer Spalt unheilbar zu werden
droht. Iſt e

s nicht, als ob Bürgerliche und Sozialdemokraten in ganz verſchiedenen
Welten wohnten, in denen ganz verſchiedene Werte gelten? Was die einen
anbeten, das verbrennen die andern. Große Männer verehrt die Sozialdemokratie
auch. Aber ſi

e tragen ganz andere Namen als unſere Helden. Unſere Geſchichte
hat für ſie keinen Wert. Sie möchte, daß die Kinder in der Schule eine ganz
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andere Geſchichte gelehrt bekommen. Auch ein gemäßigtes Blatt, wie der „Vorwärts“,
redet über die Hohenzollern in einem Tone, der für uns ganz unmöglich iſ

t.

Der Bürgerliche kann einen Mann wie Liebknecht nur in den Abgrund der Hölle
wünſchen und – ſeien wir offen! – bringt e

s nicht fertig, ſeinen gewaltſamen

Tod zu bedauern. Der Sozialdemokrat verehrt ihn, auch wenn e
r ſeine Politik

zuletzt nicht mehr gebilligt hat, und nennt die Männer Mörder, die ihn als
flüchtigen Rebellen niedergeſchoſſen haben. Die Kluft wird immer breiter, der
Haß immer glühender. Die Gefahr iſ

t groß, daß auch dieſer Spalt ſich verewigt,

ſo wie die Kirchenſpaltang von uns durch die Jahrhunderte weiter geſchleppt
werden muß. Schon heute hört man oft von Männern, die die Arbeiter kennen,
die reſignierte Klage: die werden wir nie für unſern nationalen Gedanken gewinnen.
Iſt das ſo

,

dann ſieht die nationale Zukunft des deutſchen Volkes traurig aus.
Denn alle äußere nationale Größe und Blüte muß erſt in der Seele des Volkes
vorbereitet ſein. Sie kann ſich nicht entfalten, wenn das Volk in ſeiner Welt
und Wertanſchauung, in allem, was ihm heilig iſ

t,

in ſeinem Glauben tief geſpalten
iſt. Wir haben viel geredet von deutſchen Glauben und haben deutſches Weſen
hochgeprieſen. Aber die Gefahr iſ

t groß, daß e
s drei Arten deutſchen Glaubens

und deutſchen Weſens geben wird, von denen jede den echten Ring zu beſeitigen

meint. Man ſehe doch endlich mal jetzt im tiefſten Elend, was iſt! Die Zeit
der Phraſen iſ

t

vorbei. Man darf nicht mehr verkennen, daß e
s eine neue

Glaubensſpaltung, eine Spaltung der Wertbegriffe und Weltanſchauung iſt, die
zwiſchen Bürgertum und Sozialdemokratie hereinzubrechen droht, daß wir im
Begriffe ſind, das nationale Unglück des ſechzehnten Jahrhunderts zu wiederholen.
Setzt ſi

e

ſich durch, dieſe Glaubensſpaltung, dann wird unſere nationale Zukunft für
alle Zeiten noch mehr gelähmt, als uns einſt die Gegenreformation des ſechzehnten
Jahrhunderts gelähmt hat. Ich weiß nicht, o

b

e
s

noch eine Rettung vor dieſem
Verhängnis gibt. Sie könnte nur darin liegen, daß unſere Öffentlichkeit wenigſtens
klar erkennt, wohin die Dinge treiben.
Eine Revolution iſ

t

immer für das Volkstum, das ſi
e durchmachen muß,

eine Operation auf Leben und Tod. Es beſteht eben ſtets die Gefahr, daß die
Seele des Volkes ſich darüber ſpaltet. Aber die Sache kann glücklicher ablaufen,

als e
s mit unſerer Reformation im ſechzehnten Jahrhundert gegangen iſ
t

(die
auch eine richtige Revolution war). Die große franzöſiſche Revolution z. B

.

hat

die Nation trotz der Emigranten und trotz der Reſtaurationsverſuche der Bour
bonen nicht in der Seele geſpalten. Es dürfte heute kaum noch einen Franzoſen
geben, dem die Trikolore, die Fahne der Revolution, noch ein Gegenſtand des
Abſcheus und nicht ein Symbol der glorreichſten Nationalerinnerungen wäre. Es
dürfte auch nicht viel Leute in Frankreich geben, die den 14. Juli, den Tag des
Baſtilleſturmes, nicht für einen nationalen Feiertag, ſondern für einen Tag der
Trauer anſehen. Ob der 9. November je Ausſicht hat, einmal auch nur annähernd
verwandte Gefühle im Herzen des ganzen deutſchen Volkes zu wecken? Ob nicht

d
ie Gefahr groß iſ
t,

daß das Volk den Tag immer mit völlig geſpaltener Ge
ſinnung begehen wird? Man möchte e

s

ſchon als böſes Omen betrachten, daß
der Gedenktag der deutſchen Revolution im ſpätherbſtlichen November liegt, ſtatt

im ſonnigen Juli. Ungefähr ſo groß wird der Unterſchied zwiſchen der deutſchen
und der großen franzöſiſchen Revolution ſein, fürchte ich, wie zwiſchen Juli und
November!

Eine Tatſache, wie ſie di
e

Revolution nun einmal iſ
t,

kann man noch ſo

ſehr bedauern, aber man kann ſi
e nicht aus der Welt ſchaffen. E
s

erhebt ſich

die Frage, o
b

auch der nichtſozialdemokratiſche Teil des deutſchen Volkes ein
poſitives Verhältnis zu ihr gewinnen kann. Wir können für die Beantwortung
dieſer Frage eine kleine Broſchüre zu Hilfe nehmen, die von Dr. Karl Hoffmann
erſchienen iſt: „Das Doppelgeſicht der Revolution“ (Leipzig, Fr. Wilh. Grunow,
1919). Die Revolution iſ

t

einmal eine nationalpolitiſche Umwälzung und dann
die gewaltſame Erhebung der Arbeiterklaſſe, alſo die vielberufene ſoziale Re
volution. Nationalpolitiſch bedeutet die Revolution einen Anſatz, den deutſchen
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Nationalſtaatsgedanken entſcheidend über die Bismarckſche Löſung hinaus zu
fördern. Der Untergang des Deutſchen Reiches im Mittelalter war von innen
heraus durch die Ausbildung der territorialen Sondergewalten erfolgt. Demnach
hätte die Erfüllung des Nationalſtaatsgedankens folgerichtig gegen die territorialen
Dynaſtien durchgeſetzt werden müſſen. Die Revolution von 1848 hat das verſucht
- und iſ

t

geſcheitert. Durch Bismarcks unvergleichliche Staatskunſt iſ
t

e
s vielmehr

möglich geworden, daß das neue Deutſche Reich gerade auf dynaſtiſcher Grundlage
gebaut worden iſt. Es gelang wirklich, den territorialen Monarchismus mit dem
nationalen Gedanken zu verſöhnen und beide kunſtreich zuſammenzuſchmieden.
Aber freilich war Bismarcks geniale Perſönlichkeit allzuſehr notwendig, um dieſen
Bau zu tragen. „Gewiſſermaßen“, ſagt Hoffmann, „hat Bismarck in dem Skelett
des Reichsgefüges eine Lücke für das Rückgrat gelaſſen, die nur e

r ausfüllen
konnte. Nach ſeinem Abgang ſtand die Lücke leer.“ Kaiſer Wilhelm der Zweite
wollte den Platz ausfüllen, aber er brachte e

s nur dazu, daß das „perſönliche
Regiment“ bald eine der mächtigſten Urſachen der ſogenannten Reichsverdroſſenheit
wurde. Gerade zehn Jahre vor der Revolution, im November 1908, mußte der
Reichskanzler Fürſt Bülom im Auftrag des Reichstags den Kaiſer bitten, ſeinem
perſönlichen Eingreifen in die Politik ſtärkere Beſchränkung aufzuerlegen. Auf
dieſes Ereignis hinzuweiſen, unterläßt Hoffmann. Damals war bereits offenbar,
daß niemand den Platz Bismarcks im Reichsbau auszufüllen vermochte. Darum
wäre damals die rechte Zeit geweſen, den Schwerpunkt des Reiches aus der
Sphäre des dynaſtiſch-territorialen Bundes auf eine breite demokratiſche Grundlage

zu rücken. Damals hätte die friedliche Revolution vollzogen werden müſſen, die

im Oktober 1918 leider zu ſpät die Regierung des Prinzen Max anbahnte. Man
hätte damals ſchon verſuchen müſſen, möglichſt auch die Sozialdemokraten a

n

der
Regierung zu beteiligen. Dann hätte man wahrſcheinlich die furchtbare Glaubens
ſpaltung im Kriege und das ſataniſch geſcheite Unternehmen unſerer Feinde, die
Gläubigen der demokratiſch-internationalen Idee in Deutſchland ſelbſt wider den
eigenen Staat zu hetzen, unmöglich gemacht. Leider folgte aber auf das perſönliche
Regiment 1908 nicht der Übergang zur nationalen Demokratie, ſondern um den
beherrſchenden Einfluß auf die Politik des Reiches zankten ſich ſeitdem eine
zünftige Diplomatie von ſehr zweifelhaften Fähigkeiten, eine völlig in den An
ſchauungen eines überlebten Obrigkeitsſtaates befangene Bureaukratie und jene
Leute, die man gern unter dem Sammelnamen „Alldeutſche“ zuſammenfaßt,

hinter denen eine Anzahl nationaliſtiſcher Vereine und die großen Intereſſen
gruppen der Schwerinduſtrie und des Außenhandels ſtanden. Der Zank zwiſchen
dieſen Richtungen erreichte während des Krieges ſeinen Höhepunkt. Alle waren
unzulänglich, und nicht zum wenigſten deshalb würden während des Kampfes

mehrfach ſchwere Fehler begangen, ſo daß die Hoffnung auf Sieg ſchließlich
aufgegeben werden mußte. Jetzt fühlte, wie Hoffmann richtig bemerkt, daß Volk
ſich mißbraucht, die Reformen des Prinzen Max kamen zu ſpät, die Revolution
warf den ganzen Reichsbau über den Haufen.
Einen Augenblick ſchien es, als o

b

die Revolution ſich vielleicht doch um
die ſchwarzrotgoldene Fahne ſammeln würde, und das Wort „Nationalverſamm
lung“, das Ebert gleich in den erſten Tagen ausſprach, klang wie eine Fanfare

im Stile von 1848. Aber ſehr bald mußte man erkennen, daß e
s

doch eigentlich

eine rote Revolution war, keine nationalpolitiſche, ſondern der Sklavenaufſtand
des Proletariats, deſſen radikale Führer bereits vorher den antiken Sklavennamen
Spartakus als Symbol hervorgeſucht hatten. Eine innere Notwendigkeit für
dieſen Aufſtand beſtand nicht. Weder ging e

s

den Induſtriearbeitern in Deutſch
land mit ſeiner fortgeſchrittenen Sozialpolitik a

n

ſich ſchlecht, noch litten ſi
e im

Kriege etwa mehr als andere Volksklaſſen, z. B
.

das Kleinbürgertum. Hoffmann
hat gewiß recht, wenn e

r ſagt, daß die Arbeiterklaſſe hauptſächlich deshalb Re
Volution machte, weil ſich ihr eine einzigartige unwiederbringliche Gelegenheit bot,
ihre ſeit Jahrzehnten gehegte Umſturztheorie in die Tat umzuſetzen. Denn durch
die Aushebung des zum Teil längſt ſozialdemokratiſch organiſierten Landſturms
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war das Heer ſozialdemokratiſch geworden, wie nie zuvor. Der Heeresverband
erleichterte zudem die weitere Agitation wie nie zuvor. Damit hatte der
Staat ſein Heer ſelbſt an die Sozialdemokratie geradezu ausgeliefert. Sobald die
Unabhängigen dies merkten, organiſierten ſi

e

die Revolution, um einen alten
Programmpunkt wahr zu machen. Es war „eine Gelegenheitsrevolution, für die
der Erfolg ſprach“.
Die Unabhängigen und noch mehr die Spartakiſten ſind die Vertreter der

reinen Klaſſenrevolution. Für ſi
e kommt e
s nur darauf an, daß die „Arbeiter

klaſſe“ zur Herrſchaft kommt; o
b

durch das demokratiſche Stimmrecht oder mit
Gewalt, iſt gleichgültig. Es kommt auch nichts darauf, o

b das Deutſche Reich
darüber in Trümmer geht, wenn e

s nur gelingt, in irgendeinem „Freiſtaat“
Bayern oder Braunſchweig, Leipzig oder Bremen die politiſche Macht zu behaupten.
Der älteſte und verbohrteſte Partikularismus wird wieder aufgewärmt, wenn er

der Klaſſenherrſchaft augenblicklich günſtig erſcheint. Es dürfte kaum irgendwo
früher einen deutſchen Duodezfürſten gegeben haben, der a

n nationalpolitiſcher
Gleichgültigkeit und hausmächtlicher Engherzigkeit die heutigen Spartakiſtenführer

überboten hätte. Dagegen hat die mehrheitsſozialiſtiſche Regierung die national
politiſchen Aufgaben nie außer acht gelaſſen. Aber auch ſi

e wird geängſtigt von
den Geiſtern ihrer ebenfalls klaſſenrevolutionären Vergangenheit. Sie ſchwankt
zwiſchen dem Gefühl, Dienerin des „Volkes“ im Sinne von Proletariat und dem
im Sinne von Nation zu ſein. Sie will die Souveränität der Nationalverſammlung
und muß doch immer nach dem „Räteſyſtem“ hinüberſchielen, mit dem die Klaſſen
kämpfer des Proletariats ihre Macht begründen wollen.
Inzwiſchen hat man von rechts her im „Räteſyſtem“ eine Wiederaufnahme

altkonſervativer berufsſtändiſcher Forderungen erkannt und ſchickt ſich an, den Ge
danken zu einem neuen Prinzip organiſcher Voksvertretung auszubauen. Sollte
das einmal zur Zufriedenheit breiter Volksmaſſen in allen Schichten gelingen, ſo

ſo hätte uns damit die Revolution wirklich eine „Errungenſchaft“ gebracht, um
derentwillen ſi

e der nationale Politiker vielleicht ſpäter ſegnen möchte. Jedenfalls
muß e

s gelingen, den nationalpolitiſchen Charakter der Revolution völlig in den
Vordergrund zu rücken und den Geiſt der Klaſſenrevolution zurückzudrängen, wenn
überhaupt aus dieſer Umwälzung etwas Gutes kommen ſoll. Bei dem Verſuche,
wieder eine nationale Politik in Deutſchland zur Herrſchaft zu bringen, können
zwei Fehler gemacht werden. Den einen erwähnt Hoffmann. E

r

beſteht darin,

daß man ſiebzig Jahre deutſcher Entwicklung einfach zu überſpringen ſucht und
wieder a

n

die nationalen Beſtrebungen der achtundvierziger Demokratie anknüpft,
gerade als o

b

dieſe erſt geſtern geweſen wären. Bismarck, die Einigung durch
Blut und Eiſen und der kleindeutſche Gedanke ſind durch die jüngſten Ereigniſſe
nicht „widerlegt“, wie insbeſondere viele Deutſchdemokraten und national fühlende
Sozialdemokraten jetzt glauben machen wollen. Allerdings wird der zukünftige
Nationalgedanke wieder großdeutſch ſein, weil Oſterreich-Ungarn nicht mehr beſteht.
Aber dieſer großdeutſche Gedanke der Zukunft ſteht auf den Schultern des klein
deutſchen, und die Wahrheit des Spruches von Blut und Eiſen wird er vermutlich
noch ſchätzen lernen. Denn wenn die Entente jetzt mehr als eine deutſche Irredenta
ſchafft, dann werden wir eben für den großdeutſchen Gedanken wieder kämpfen
müſſen, wenn nötig auch mit Blut und Eiſen. Der großdeutſche Nationalgedanke
von heute wird alle großen Traditionen Bismarcks und des kleindeutſchen Reiches
ſorgfältig pflegen und in ſich verarbeiten, um ſeiner Erfüllung entgegenzureifen.
Der wahrhaft Nationale darf den Geiſt des Bismarckſchen Reiches nicht verÄ denn der großdeutſche Gedanke wird ſelbſt von dieſem Geiſt durchweht
eun mu)en.
Der nationale Gedanke in Deutſchland kann aber heute noch den andenÄ machen, daß e

r umgekehrt d
ie Revolution vollkommen negiert und einfach d
ie

uſtände des untergegangenen Kaiſertums zurückſehnt. Das iſ
t

d
ie Art, in d
e
r

jetzt die Deutſchnationalen die Idee der Nation pflegen. Auch vor der Revolution
darf man nicht in bequemem Widerwillen die Augen ſchließen, man darf nicht ber“
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kennen, daß ſi
e uns nationalpolitiſch vorwärts bringen kann, wenn wir ſi
e zu

benutzen verſtehen. Sie kann der Kleinſtaaterei in Deutſchland endlich ein Ende
machen und auch das Verhältnis der großen Bundesſtaaten zum Reiche geſünder
geſtalten. Sie kann die Eiſenbahnrivalitäten, die Kompetenzkonflikte der Steuer
hoheit endlich beſeitigen, ſi

e kann die Preußen vom Hochmut gegen die andern
Stämme und dieſe vom Haß gegen die Preußen heilen. Sie kann den Mittel
punkt unſerer Staatlichkeit ſo in das Reich verlegen, daß man kein Bedenken
mehr zu haben braucht, das Rheinland und Niederſachſen aus dem preußiſchen
Staatsverband herauszulaſſen, wenn ſi

e

wirklich heraus wollen. Das ganze oſt
elbiſche Preußen iſt freilich längſt eine ſolche innere Einheit geworden, daß e

s bei
ſammen bleiben muß. Eine nationale Partei, die jetzt Deutſchland wirklich helfen
ſoll, darf die Revolution nicht negieren, ſondern ſi

e muß ſi
e nationalpolitiſch aus

bauen. Dieſe Partei dürfte z. B
.

ruhig monarchiſch ſein, aber ſi
e dürfte nicht

ſämtliche Bundesfürſten zurückwünſchen, ſondern nur einen Kaiſer oder höchſtens
noch Staatsoberhäupter für die beſtehenbleibenden großen Bundesſtaaten, die
aber dann die neue Reichsverfaſſung fertig hinnehmen müßten. Doch ſollte man
lieber bei der Republik bleiben, wenn ſich nicht echt königliche Männer als Mon
archen darbieten. Die ſcheinen aber in den deutſchen Dynaſtien ausgeſtorben

zu ſein, wie auch Hoffmann mit Recht ſagt. Nur eine große nationale Partei
mit ſolchen Zielen, die weder das Bismarckſche Reich verleugnet noch die national
politiſchen Entwicklungsmöglichkeiten der Revolion verkennt, wird imſtande ſein,
den tiefen Riß zu überbrücken, der heute zwiſchen den Geſinnungen der Bürger
lichen und der revolutionären Sozialiſten klafft. Nur ſi

e wird fähig ſein, vielleicht
doch Töne zu finden, bei denen Herzen aus beiden Lagern mitſchwingen, damit
die Glaubens- und Geſinnungsſpaltung, die ſeit der Revolution gefährlich unſer
Volk bedroht, nicht verewigt wird.
Eine Beſprechung der Hoffmannſchen Broſchüre in den „Deutſchen Stimmen“

(Nr. 21), der Zeitſchrift Streſemanns, erhebt für die Deutſche Volkspartei den
Anſpruch, dieſe Partei der nationalpolitiſchen Fortentwicklung der Revolution zu

ſein. Man darf von Herzen hoffen, daß hier wirklich die zukünftige Partei des
einigenden nationalen Gedankens ihre Kerntruppe bereits gefunden hat. Freilich
die Gleiſe der alten nationalliberalen Politik reichen nicht aus, um den An
forderungen der Zukunft zu genügen. Da bedarf e

s neuer kühner Gedanken und
einer entſchloſſenen Werbung in allen Volksſchichten. Eine Partei aus der Alt
gläubigen des nationalen Gedankens nützt uns nichts. Wir brauchen eine Partei,
die ihre Tore nicht nur für die alten Reichstreuen, ſondern auch für die Neu
gläubigen weit öffnet, die die bittere Not der Zeit dem deutſchen Reichs- und
Volksgedanken ſchaffen wird, wenn ſich Führer finden, die dem Suchenden Wege zu

zeigen verſtehen.

####GSº Dº
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e
r

Deutſche pflegt den Splitter im eigenen Auge, nicht aber den
Balken im fremden Auge zu bemerken. Der Mißerfolg unſerer
Politik hat dazu geführt, Anklagen gegen ſi

e zu häufen und ihr
gar die Schuld am Kriege aufzubürden. Wem das Gefühl fürº SFA nationale Würde abgeht, dem iſ

t

nicht zu helfen. Wer ſich in der

. - Selbſtherrlichkeit des Beſſerwiſſers zum Henker der deutſchen Zukunft
hergibt, mag ſeiner Wege gehen: auch ihm iſ

t

nicht zu helfen. Anders ſteht e
s

um den, der dem Schlagwort und der Legendenbildung ſchwachmütig und kritiklos
unterliegt. Für ihn hat G

.

von Jagow ſein Buch „Urſachen und Ausbruch des
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Weltkrieges“ geſchrieben.) Wie der Weber, dem die Fäden von jedem Punkt
des weitgeſpannten Rahmens in die Hände laufen, entwirft er mit der Ruhe und
Sicherheit des Kenners und Könners das bunte Muſter der europäiſchen Politik
vor der Welttragödie. Er greift weit aus. Der Krieg iſt eben nicht das Ergebnis
weniger Tage. Ganz allmählich iſ

t

das Unwetter von allen Seiten zuſammen
gez0gen.

Die ruſſiſche Politik, die letzten Endes zum Weltkriege führte, bedeutet kein
ſchroffes Abbiegen von Jahrzehnte lang begangenen Pfaden. Sie wurzelt vielmehr

in einer Zeit, auf der in den Augen vieler Deutſcher noch der ungetrübte Sonnen
glanz ruſſiſcher Freundſchaft liegt. Kein anderer als Bismarck hat ſie, wie ſi

e

ſich bis zum Jahr 1870 darſtellte, in einer Juſtruktion vom 27. Februar 1879 a
n

Buſch zu einem Artikel für „Die Grenzboten“ folgendermaßen gekennzeichnet:
„1813 hat uns Rußland geholfen. aber in ſeinem Intereſſe. 1815 war die
ruſſiſche Politik im allgemeinen ſchädlich für uns: ſi

e hintertrieb eine beſſere
Geſtaltung Deutſchlands, die nicht zu den Plänen paßte, nach denen Kaiſer
Alexander die Welt ordnen wollte, und dann wurden unſere Entſchädigungsanſprüche
von den Ruſſen nur lau unterſtützt. Zuletzt war ihr Gewinn größer als der
unſere, und wir hatten doch mehr eingeſetzt, geopfert und geleiſtet. 1828, d

a

wiſſen Sie, daß wir ihnen während des Türkenkrieges gute Dienſte geleiſtet haben,
Müfflings Sendung z. B., die ihnen aus einer großen Verlegenheit half. 1830
wollten ſi

e uns in Gemeinſchaft mit Frankreich anfallen, dem ſi
e

das linke Rhein
ufer verſchaffen wollten, und die Sache kam nur nicht zuſtande, weil die Juli
Revolution ausbrach. Kurz vor der Februar Revolution war ein ähnlicher Plan

in der Entwicklung. 1847 ſchlugen wir auch im ruſſiſchen Intereſſe den Aufſtand
im Polniſchen nieder. Während des erſten Krieges mit Dänemark traten ſi

e

uns

in den Weg. Was dann 1850 in Warſchau geſchah, als die Union ins Auge
gefaßt war, wiſſen Sie ja

.

Den Gang nach Olmütz verdanken wir zum großen
Teil dem Kaiſer Nikolaus. 1854, während des Krim-Krieges, beobachteten wir,
die kurz vorher ſchlecht behandelten, Neutralität, während das gut behandelte
Öſterreich ſich den Weſtmächten anſchloß, und 1863, wo in Polen die große
Inſurrektion ausbrach, und Öſterreich ſi

e mit den Weſtmächten durch Noten
unterſtützte, ſtellten wir uns auf die ruſſiſche Seite, und die diplomatiſche Inter
vention mißlang – 1866 und 1870 hat uns Rußland nicht angegriffen, im

Gegenteil. Aber das war doch auch im ruſſiſchen Intereſſe. Preußen war 1866
der Exekutor des ruſſiſchen Zornes auf Öſterreich und 1870 war's auch nur
geſunde Politik, wenn ſi

e für uns waren; denn e
s war auch für die Ruſſen

nicht wünſchenswert, daß Öſterreich ſich am Kriege gegen uns beteiligte, und daß
ein ſiegreiches öſterreichiſch-franzöſiſches Heer ſich den Grenzen Polens näherte,
das von Paris her traditionell, von Wien aus, wenigſtens in den letzten Jahren,
auf Koſten Rußlands unterſtützt worden war. Und wenn wir ihnen dennoch
Dank ſchuldeten, ſo haben wir ihn 1870 abgetragen, in London. Wir haben
ihnen die Freiheit des Schwarzen Meeres verſchafft, ohne uns hätten ſi

e

das

von Frankreich und England nicht erlangt.“
Im deutſch franzöſiſchen Kriege war die öffentliche Meinung in Rußland

gegen uns und ſchon in den ſiebziger Jahren bahnte Gortſchakow die Freund
ſchaft mit Frankreich an. Bismarck rechnete mit der Möglichkeit eines Zuſammen
ſtoßes mit Rußland und ſchloß das Bündnis mit Öſterreich. Dadurch erweiterte
ſich die Kluft zwiſchen uns und Rußland, umſomehr als das Anſchwellen des
Panſlawismus den Gegenſatz zu Öſterreich verſchärfte. Unſere eigenen Intereſſen

im Orient wuchſen, was neue Keime der Zwietracht ſäte. Der Rückverſicherungs
vertrag deckte nur zeitweilig einen Riß zwiſchen Petersburg und Berlin und
erfuhr auf dem Berliner Kongreß eine ſchwere Belaſtungsprobe. Rußland glaubte
ſich von Deutſchland um die Früchte ſeines Sieges betrogen. Die antideutſche
Welle ſteigt. 1893 kennt der Jubel über das Bündnis mit Frankreich keine

!) Verlag von Reimar Hobbing, Berlin 1919. Preis 8.– M.
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Grenzen. Kaiſer Wilhelm der Zweite ſucht ſich mit den Verbündeten zu verſtändigen,
wahrt während des ruſſiſch-japaniſchen Krieges wohlwollende Neutralität, ſchließt
das Potsdamer Abkommen, vermittelt im bosniſchen Konflikt und gibt Iswolſki
die Möglichkeit, ſich aus der Sackgaſſe zu ziehen, in die er geraten war:
„Das war ein großer Dienſt, den Deutſchland Rußland geleiſtet hat“, ſagte
damals Tſcharykow, der Adjoint des Miniſters. Alles umſonſt! Unſer freund
ſchaftliches Verhältnis zur Türkei, das unſere Bagdadpolitik trägt, durchkreuzt den
Wunſch Rußlands, ſich Konſtantinopels zu bemächtigen. Die Entſendung einer
deutſchen Militärmiſſion zur Reorganiſation der türkiſchen Armee namentlich die
Übertragung des Oberbefehls über das in Konſtantinopel garniſonierende I. Armee
korps an Liman von Sanders ruft in Rußland ungeheure Erregung hervor,
während die Übertragung einer Reorganiſation der Flotte an eine engliſche
Marinemiſſion nicht beanſtandet wird. Die ruſſiſche Preſſe hetzt gegen Deutſchland
und wird offenbar amtlich geſpeiſt. Den deutſchen Unternehmern werden Regierungs
beſtellungen entzogen, eine neue franzöſiſche Anleihe wird abgeſchloſſen, bei der
ſich Frankreich ausbedingt, daß die Gelder hauptſächlich zum Bau ſtrategiſcher
Bahnen gegen Deutſchland und Öſterreich verwendet werden ſollen. Am
21. Februar 1914 ſpricht Saſonow in einer Sitzung, an der der Marineminiſter,
der Chef des Generalſtabs, der Botſchafter in Konſtantinopel uſw. teilnehmen, von der
Möglichkeit, daß vielleicht ſchon in naher Zukunft Ereigniſſe ins Auge gefaßt
werden müſſen, die die Lage der Meerengen von Konſtantinopel von Grund aus
verändern könnten. Die Herrſchaft über die Meerengen wird als die hiſtoriſche
Aufgabe Rußlands bezeichnet. Einen günſtigen politiſchen Boden für den Kampf
um Konſtantinopel, der aller Wahrſcheinlichkeit nach nur während eines euro
päiſchen Krieges möglich ſein werde, bilde gegenwärtig die Aufgabe der ziel
bewußten Arbeit des Miniſteriums des Außeren. Saſonow nimmt an, daß
Serbien ſich im Kriegsfalle mit ſeiner ganzen Macht gegen Öſterreich-Ungarn
werfen werde und bezweifelt, daß Rumänien gegen Rußland kämpfen werde, trotz
ſeines gegen Rußland gerichteten Militärbündniſſes. Wenige Monate ſpäter reiſt
der Zar nach Rumänien und noch vor Kriegsausbruch finden Verhandlungen mit
dem rumäniſchen Miniſterpräſidenten Bratianu über eine Militärkonvention für
den Krieg gegen Öſterreich ſtatt. Die militäriſchen Maßnahmen der ruſſiſchen
Regierung in den letzten Jahren vor dem Kriege, beſonders ſeit dem Frühling
1914, ſind augenfällig. „Planmäßige Steigerung der Beſtellungen auf kurzfriſtige
Lieferung, großzügige Materialbeſchaffung im Auslande, ſowie Erhöhung der
Kohlenbeſtände iſ

t

während des Frühjahrs 1913 und bis ins Frühjahr 1914
deutlich zu verfolgen. Die Arſenale arbeiten mit Hochdruck, der Ausbau der
Feſtungen wurde mit allen Kräften beſchleunigt. Pferdeausfuhrverbote 1912 und
1914 (einen Monat vor Kriegsausbruch) gingen mit umfangreichen Pferdeeinkäufen

im Ausland Hand in Hand. Im Frühjahr 1914 genehmigte die Duma in

geheimer Sitzung – im Anſchluß a
n

ähnliche Vorlagen der Vorjahre – große
Mittel zur Vervollſtändigung der Heeresrüſtung. Daneben wurde die gewaltige
Heeresvermehrung durch Mehreinſtellung von jährlich 135000 Rekruten genehmigt.

Der noch unlängſt von Kokowzow als „unverſehrter Schatz für den Kriegsfall“
bezeichnete Barbeſtand von 500 Millionen Rubel wurde für dieſe Zwecke aus
geſchüttet. Aber ſchon vorher war es durch geheime Erhöhung des Rekruten
kontingents 1913 ermöglicht worden, gewiſſe Hilfsformationen, beſonders für die
Kavallerie, zu bilden und mit der verſchleierten Aufſtellung von Neuformationen
den Ausbau neuer Korps einzuleiten, ſowie Etatserhöhungen der an der Weſt
grenze ſtehenden Korps vorzunehmen. In beſonders bedrohlicher Form wurde
während der Winterhalbjahre 1912/13 und 1913/14 die Kriegsbereitſchaft des
Heeres durch Zurückhaltung des älteſten geſetzlich zur Entlaſſung beſtimmten
Jahrgangs erhöht. Nach und trotz ſeiner Entlaſſung im Frühjahr 1914 wurde
der erhöhte Mannſchaftsbeſtand durch Einziehung zahlreicher Reſerviſten und
Reichswehrleute erhalten. Dieſe Tatſache iſ

t

durch zahlreiche Gefangenenausſagen
beſtätigt worden. Man war beſtrebt, durch beſondere Maßnahmen die Schlag
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fertigkeit des Heeres im Mobilmachungsfalle erheblich zu beſchleunigen, inden
bereits im Frühjahr 1913 eine „Kriegsvorbereitungsperiode“ eingeführt wurde.
Sie ſollte „in der der Eröffnung der Feindſeligkeiten vorausgehenden Epiſode
diplomatiſcher Verwicklungen einſetzen und zahlreiche Arbeiten der Mobilmachung

bereits vor deren offizieller Erklärung vorwegnehmen.“ Die volle Tragweite dieſer
Maßnahmen iſ

t

erſt durch erbeutetes Aktenmaterial während des Krieges bekannt
geworden. Offiziell iſt der Beginn dieſer Periode am 26. Juli 1914 eingetreten,
wie durch die Ausſage des Generals Janukſchewitſch im Suchomlinow-Prozeß
bekannt wurde. Weiteres Beutematerial läßt aber erkennen, daß ganz weſentliche
Arbeiten, die dieſer Periode beſtimmungsgemäß vorbehalten waren, ſchon früher

in Angriff genommen worden ſind. Auch laſſen zahlreiche Gefangenenausſagen
und Beobachtungen von Reiſenden den Schluß zu, daß anſcheinend Teile der –

auch in Friedenszeit faſt auf vollem Kriegsetat befindlichen – ſibiriſchen Korps
ſchon vor dem Kriegsausbruch in weſtlicher Richtung in Bewegung geſetzt

worden ſind.

Auch für die Flotte wurden große Geldmittel aufgewandt; im Winter
1913/14 hatte Rußland – allerdings vergeblich – verſucht, im Bau befindliche
(chileniſche) Kriegsſchiffe zu kaufen.“
Im Juni 1914 fällt der öſterreichiſche Thronfolger von Mörderhand. E

r

galt für einen Freund der föderativen Löſung des öſterreichiſchen Problems. Wie
groß die Schwierigkeiten waren, die ihr entgegenſtanden, iſt bekannt. Immerhin
hätte ſi

e im Falle ihrer Verwirklichung die ehrgeizigen Pläne Serbiens erſchwert.
Wie der ruſſiſche Geſandte in Belgrad dieſe Pläne begünſtigt hat, liegt vor aller
Augen. Es iſt nicht das erſte Mal, daß ein Abgeſandter Rußlands ſich in einer
Weiſe betätigt, wie e

s Hartwig getan hat: Im Jahre 1866 begünſtigte der ruſſiſche
Botſchafter in Konſtantinopel Ignatiew den Wunſch der Griechen nach der Ver
einigung Kretas mit Griechenland. Der Aufſtand in Kreta wurde von der
griechiſchen Regierung offen unterſtützt. 1868 riß der Türkei die Geduld, und ſi

e

ſtellte Griechenland ein Ultimatum, das ſeinen Treibereien ein Ende machen ſollte.
Im Vertrauen auf ruſſiſche Hilfe lehnte Griechenland ab, aber Gortſchakow gab
ſich nicht dazu her, einen europäiſchen Konflikt heraufzubeſchwören. Ignatiew
wurde desavouiert und der Brand im Keime erſtickt. Saſonow hätte, wenn e

r

den europäiſchen Krieg wirklich vermeiden wollte, dem Beiſpiel Gortſchakows
folgen können. Die Verhältniſſe in Serbien lagen nicht anders wie in Griechen
land, aber e

r

erklärte dem öſterreichiſchen Botſchafter, daß in dieſem Falle d
ie

ſerbiſchen Intereſſen eben „ruſſiſche“ ſeien. So kam der Stein ins Rollen. E
s

erübrigt ſich, die Einzelheiten der kritiſchen Hochſommertage noch einmal ins Ge:
dächtnis zu rufen.?) Der Kriegsminiſter Suchomlinow und der Generalſtabschef
Janukſchewitſch haben ſelbſt zugegeben, daß der Krieg in der Umgebung Nikolaus
des Zweiten gewollt worden iſ

t. Die verhängnisvolle Geſamtmobilmachung, die
uns zur Kriegserklärung zwang, wurde befohlen. Den Mut zum letzten Entſchluß
ſchöpften die Kriegstreiber aus der Zuſicherung Englands, ſich am Kriege zu

beteiligen. Als das Spiel verloren war und die Revolution ausbrach, war
Janukſchewitſch völlig gebrochen und wurde von ſchweren Gewiſſensbiſſen geplagt.

E
r

gab zu, ſich verrechnet zu haben.
England aber hat ſich nicht verrechnet. Das außenpolitiſche Ergebnis

ſeiner Berechnung iſ
t

ſo günſtig wie möglich ausgefallen. Rußland, der Bundes
genoſſe und verhaßte Rivale, iſ

t für lange Zeit erledigt, und der deutſche
Gegner iſ

t

tot.

Am 1
. Auguſt 1914 ſchrieb d
ie „Daily News“: „Tatſächlich hält der Zar di
e

Wage in der Hand, aber wir halten unſererſeits den Zaren in der Hand. Daher
hängt e

s ſchließlich von uns ab, o
b Europa von Blut überfließen ſoll“. A
lt

dieſer Stelle ſoll nicht den Schachzügen unſerer Politik, d
ie

ſich durch den Miß
erfolg als fehlerhaft erwieſen haben, namentlich hinſichtlich der verpaßten Ge

*) Vergleiche hierzu den Aufſatz „Neues über die Kriegsſchuld“ in Heft 21 d. J.
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legenheiten einer Möglichkeit und der Notwendigkeit einer Verſtändigung mit
England nachgegangen werden. Tatſache iſt, daß England, als es erſt durch
unſer Ungeſchick Frankreich und Rußland in die Arme getrieben war, das Netz
in dem wir uns gefangen haben, im geheimen mit Liſt und mit dem Aufgebot
aller nur erdenklichen politiſchen Sophiſtereien geſponnen hat. Schon 1912 ſchreibt
der Londoner Botſchafter Graf Benckendorf an Saſonow in bezug auf die ge
plante „Umgeſtaltung“ der Entente in einen neuen Dreibund, man würde damit
„die Hauptſache erreicht haben, nämlich wie bisher allzu theoretiſchen und fried
lichen Grundgedanken der Entente durch etwas Greifbares zu erſetzen.“ Aber
„ein öffentliches Bündnis würde in England nur ein günſtigeres Feld für die
Agitation zugunſten Deutſchlands bieten“. Im freien England iſ

t

die Volks
vertretung weder über die Verſtändigung und militäriſchen Abreden Englands
mit dem revanchelüſternen Frankreich noch über die Marinekonventionen mit
Rußland unterrichtet worden. Ewig denkwürdig iſ

t

die wunderbare Erklärung,
Greys auf die Anfrage des Liberalen King im Parlament kurz vor Kriegsausbruch,
bezüglich eines Marineabkommens mit Rußland, daß e

s

„keine unveröffentlichten
Abmachungen gäbe, welche im Falle eines europäiſchen Krieges die Freiheit der
Regierung oder des Parlaments über die Teilnahme Englands a

n

demſelben
einſchränken oder behindern würden. Keine derartigen Verhandlungen ſind im
Gange und e

s werden, ſoweit ic
h

das beurteilen kann, keine eingeleitet werden“.
Dem Grafen Benckendorf gegenüber bedauerte Grey, das „ungelegene Indis
kretionen“ vorgekommen ſeien und ſkizzierte ihm die Antwort, die e

r im Unterhaus
geben würde, um die Sache zu „verſchleiern“. Grey wußte, daß e

s in England
zwei Strömungen gab. Eine ententefreundliche, nationaliſtiſch-imperialiſtiſche, die
den deutſchen Konkurrenten nach altbewährter engliſcher Methode beſeitigen wollte,

und eine pazifiſtiſche, die eine Verſtändigung mit uns für wünſchenswert hielt.

E
r

ſelbſt war, obgleich e
r

zu den imperialiſtiſchen Liberalen zählte, in der Theorie
Pazifiſt, geriet aber in immer größere Abhängigkeit von der Entente und wurde
ſchließlich zum Förderer der aggreſſiven Politik Frankreichs und Rußlands, die zu

Taten ſchritt, als in Sicht des Bagdadabkommens eine neue Möglichkeit der An
näherung zwiſchen Deutſchland und England auftauchte. Als wir aus der Wirrnis der
Fußangel, in die unſere auswärtige Politik geraten war, einen Ausweg ſuchten und
ſchließlich in der Notwehr zum Schwert griffen, hat Grey die Verletzung der belgi
ſchen Neutralität klug benutzt, um die öffentliche Meinung in England gegen uns auf
zupeitſchen. Der tiefere Grund für die Teilnahme Englands am Kriege war ſie nicht.
Trotz aller Verſchleierungen war die engliſche Politik durchſichtig genug. Es wollte
unſeren Tod! Heute zweifelt wohl unter uns keiner mehr daran, auch die nicht, die ſich
von der Schalmei des Rattenfängers von Waſhington betören ließen. Wenn die ver
blendeten Völker des feindlichen Auslandes auch nur einen Schimmer von Kritik be
ſäßen, müßte ſich ihnen die zwingende Logik der Erkenntnis offenbaren, daß Deutſchland
den Krieg nie hat wollen können. Die Ungunſt ſeiner geographiſchen Lage, die auf
fortſchreitender Überalterung hindeutenden Zuſtände in Öſterreich-Ungarn, Italiens
Gegenſatz zu Öſterreich, das ſchon lange vor dem öſterreichiſchen Ultimatum a

n

Serbien zu erkennen gab, daß e
s im Falle eines Konflikts nicht a
n

der Seite
Oſterreichs zu finden ſein würde, ſeine ſeeliſche Harmonie und ſorgfältig vor dem
Bundesgenoſſen verheimlichten Abmachungen mit Frankreich, dem e

s

ſchon 1902
verſprochen hat, nicht gegen Frankreich das Schwert zu ziehen, Rumäniens
höchſt unſichere Bundesgenoſſenſchaft, die durch einen Krieg unvermeidliche
Preisgabe der deutſchen Kolonien ſamt der Handelsflotte und vor allen Dingen
die ungeheuer ſchwierigen Probleme, die ſelbſt ein ſiegreich beendeter Krieg auf dem
europäiſchen Kontinent aufrollen mußte, ſo vor allem die ſchier unlösbare polniſche
Frage, mußten Deutſchland friedfertig ſtimmen. Das Kriegsziel Deutſchlands,
die von Rußland ſeit Jahrhunderten betriebene Randſtaatenpolitik, ſicher zum
Heile der Kultur, mitteleuropäiſch zu wenden und damit einen Kriſtalliſations
punkt für einen wahren Völkerbund zu ſchaffen, iſ

t

erſt aus den überraſchenden
Waffenerfolgen erwachſen. Verſailles Breſt-Litowſk entgegenzuſtellen, vermag nur
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politiſche Kurzſichtigkeit und Verblendung. Der Vorſtoß Rußlands gegen den
Balkan, der zum Kriege führte, war infolge des drohenden Zuſammenſchluſſes
der ſlawiſchen Länder, alſo auch lebenswichtiger Teile Öſterreichs, unmittelbar
für Öſterreich-Ungarn, mittelbar für Deutſchland eine Frage, die über Sein und
Nichtſein entſcheiden mußte. Man mag die Faſſung des öſterreichiſchen Ultimatums
an Serbien bemängeln, wie es auch unſere Regierung getan hat, entſcheidend
war ſchließlich die Erklärung Öſterreichs, daß es keine Eroberungen in Serbien
anſtrebe und die Souveränität des Reiches nicht antaſten werde, da die Forderung
betreffs der Zulaſſung von k. u. k. Organen bei der Unterdrückung der groß
ſerbiſchen Agitationen lediglich die Errichtung eines geheimen Bureau de süreté
in Belgrad, analog der ruſſiſchen Einrichtung in Paris, zum Ziele habe. Mit
Recht iſ

t

bei uns die Frage aufgeworfen worden, was England tun würde,
wenn ein kleiner Nachbarſtaat dauernd verſuchte, Irland zu revolutionieren und
den Prinz von Wales abgeſchoſſen hätte? Deutſchland konnte die Niederwerfung
Oſterreichs nicht dulden, wenn e

s nicht einer völligen Iſolierung verfallen wollte.
Überdies mußte die Vormachtſtellung Rußlands auf dem Balkan, abgeſehen von den
daraus entſtehenden Gefahren für die öſterreichiſch-ungariſche Monarchie, jede wirt
ſchaftliche Betätigung Deutſchland bis hinunter nach Bagdad in den erſten Anſätzen
vernichten. Reichte aber der ſlawiſche Block von der Oſtſee bis zur Adria, ſo

mußte e
r uns im gegebenen Augenblick unter ſich begraben. Gegen den Unter

gang haben wir uns gewehrt. Die Kriegserklärung Deutſchlands war ein rein
formaler Akt, der durch ſtrategiſche Notwendigkeiten bedingt war. Dieſe aber
waren unſererſeits Reaktion, nicht Aktion. Nur die Wölfe im Schafspelz zu

Verſailles vermögen die Dinge auf den Kopf zu ſtellen. Heute ſucht uns das
Slawentum Stück um Stück deutſche Arbeits- und Kulturſtätten zu entreißen und
die Zeit iſt nicht fern, da der Deutſche, dem Juden gleich, über die Erde wandern,
als Paraſit am Marke nationaler Staaten zehren, und a

n
der Trümmerſtätte des

deutſchen Reiches die große Vergangenheit ſeines Volkes beweinen wird.
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GF- - Denn irgendetwas beweiſt, daß d

ie

Entente ſelber am allermeiſten

WÄ
über Umfang und Tragweite ihres Sieges überraſcht worden iſt,

ſo ſind e
s

die Vorgänge in Klein- und Vorderaſien. Zwar exiſtierten

A über Syrien, Kleinaſien, Arabien, Meſopotamien ein paar ſchöne
z) Geheimverträge, aber was bedeuten den Ententemächten Verträge,
wenn ſich infolge veränderter Vorausſetzungen a

n

ihnen
rütteln läßt, und ſo erweiſt ſich denn, geſtützt auf den ungeheuerlichſten aller
Siege, der Appetit aller beteiligten Staaten als ſtändig im Wachſen begriffen.

Am 16. Mai iſt dann die bereits ſeit langem ſich vorbereitende Kriſe zum Aus
bruch gekommen: unter dem durchſichtigen Vorwande, die Einwohner gegen Über
griffe der Türken ſchützen zu müſſen, haben Streitkräfte der, wie e

s im Friedens
vertrage ſo ſchön heißt, „alliierten und aſſoziierten“ Mächte Smyrna beſetzt und
zwar ſo

,

daß eine amerikaniſche Flottenabteilung im Verein mit einer engliſchen
und franzöſiſchen die Landung ſicherte, franzöſiſche Truppen die Forts, griechiſche
die Stadt, engliſche und italieniſche die Umgegend beſetzten. Wer die mannigfachen
Schwierigkeiten einer gemeinſamen Aktion verſchiedenſprachiger Truppenkontingente
kennt, zumal bei einer Operation, die, wie eine Havas-Meldung und Zenſurlücken in

der franzöſiſchen Preſſe ahnen laſſen, nicht ganz ohne auf Widerſtand zu ſtoßen
verlaufen ſein muß, fragt ſich wohl oder übel: wozu dieſe Muſterkarte von
Truppen auf einem Punkte? Die Proklamation des griechiſchen Kommandanten
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hilft uns weiter. „Es beſteht nicht die Abſicht“, heißt es darin, „den Entſcheidungen
des Friedensvertrages über das Schickſal eines Landes vorzugreifen, das ſeit
Jahrtauſenden zu Griechenland gehört.“ Nehmen wir dazu die ſchlecht verhehlte
Überraſchung der franzöſiſchen Preſſe ſowie das in Paris kolportierte Gerücht,
die Italiener hätten zunächſt nicht bei der Beſetzung mitwirken ſollen, doch hätten
die Griechen ihre Befriedigung und Erwartung nicht geheim halten können, ſo
wird die Lage klar: die Griechen, die nicht umſonſt den vielgewandten und beliebten
Venizelos als Vertreter auf der Friedenskonferenz haben, erhielten gegen den Verzicht
auf Cypern von den Engländern Smyrna als Beſitz zugebilligt und, damit die Sache doch
ein Anſehen bekäme und um das ſo ſchrecklich komplizierende Selbſtbeſtimmungsrecht der
Völker zu umgehen, das Hinterland als Mandat des Völkerbundes. Es beſtand nur
die eine kleine Schwierigkeit, daß Smyrna, ſamt den Wilajets von Aidin und Konia
durch die Abmachungen von St. Jean de Maurienne von 1917 bereits Italien
zugeſtanden worden war. Damit man nun an dieſer Kleinigkeit nicht wieder
haken blieb, beſonders da die Italiener, die von der Sache Wind gekriegt zu
haben ſchienen, ſchon im März Adalia, Anfang Mai das an der Bagdadbahn
gelegene Konia beſetzt hatten und noch eben wegen Fiume auf das heftigſte ver
ſtimmt waren, beſchloß man, gleich reinen Tiſch zu machen und die Türkei einfach
aufzuteilen. - -

Leider erweiſt ſich das nun doch nicht als ſo einfach, wie es ſich ausſprach,
denn es handelt ſich dabei nicht nur um Kleinaſien, ſondern auch um Syrien und
Arabien und, letzten Endes, um die ganze Bagdadbahn. Ein infolge des ſcharfen
Vorrückens der Ruſſen in Oſtanatolien im April 1916 geſchloſſener ruſſiſch-fran
zöſiſcher Vertrag räumte gegen Anerkennung ruſſiſcher Annexionsabſichten in den
bereits ſiegreich beſetzten Gebieten Frankreich Eigentumsrechte an dem ganzen

Bezirk zwiſchen Nordſyrien und einer von Charput und Egin (am oberen Euphrat)
über den A)ildiz Dagh bis zur Nordküſte Kleinaſiens verlaufenden Linie ein. Ein
franzöſiſch-engliſches Abkommen vom Mai 1916 erkannte dieſe Einflußſphäre ſamt
Rechten Frankreichs auf Moſſul und auf die Wilajets Adana und Siwas (am
Halys) an. England erhielt dafür Anerkennung ſeiner Rechte auf Südmeſopotamien
mit Bagdad, ſowie auf Haiffa und Akkon. In den arabiſchen Staaten waren außer
dem ſorgfältig abgegrenzte franzöſiſche und engliſche Einflußzonen vorgeſehen mit
gegenſeitiger Verpflichtung, keinen anderen als arabiſchen Staaten in dieſen Zonen
Einfluß zu verſchaffen. Paläſtina ſollte internationaliſiert werden. Dieſer Vertrag
nun wurde zwar am 21. Auguſt 1917 von Italien gebilligt, das dafür außer
Beteiligung am engliſch-franzöſiſchen Abkommen bezüglich Arabiens und des
Roten Meers ſeinerſeits Einflußzonen in der Gegend von Smyrna, Aidin,
Konia zugeſtanden bekam, aber daß die Regierung Kerenſkis dieſes Abkommen
nicht mehr, wie ausdrücklich vorausgeſetzt, ratifizieren konnte, wird jetzt als Vor
wand benutzt, um die Italiener, die an Smyrna als Endpunkt der zukunfts
reichen Seeſtrecke Trieſt– Smyrna das größte Intereſſe haben, beiſeite zu ſchieben.
Nun wird aber die Türkei durch die Wegnahme Smyrnas derartig erſchüttert,

daß man ſich von ſeiten Englands, das nicht nur in Turkeſtan, ſondern auch am
Kaſpiſchen Meer, in Batum und Baku die günſtige Konjunktur eines zurzeit
ohnmächtigen Rußlands mit Rieſenſchritten ausnutzt, entſchloß, mit dem „kranken
Mann“ vollends aufzuräumen. Da man aber dabei die Empfindlichkeit Frank
reichs, das ohnehin die ſtetige Schwächung ſeines traditionellen Orienteinfluſſes
mit argwöhniſchen Augen überwachte, ſchonen mußte, griff man zu jenem
Univerſalmittel, das die Friedenskonferenz augenſcheinlich in allen Territorial
verlegenheiten anzuwenden liebt: dem Mandat im Namen des Völkerbundes, und
damit nur ja kein Streit entſtände, einigte man ſich darüber, dieſes Mandat über
Konſtantinopel, Nordanatolien ſowie Armenien Amerika zu erteilen. Indeſſen
muß die Bereitwilligkeit der Amerikaner zur Ubernahme des Mandats, verbunden
mit ihrer auffälligen kommerziellen Rührigkeit in Kaukaſien und Rußland, den
Engländern doch wieder unheimlich geworden ſein, denn alsbald ließ man, viel
leicht auch durch die weiterwirkenden ägyptiſchen Unruhen erſchreckt, durch den
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Maharadſcha von Bikanir im Namen von 60 Millionen Muſelmanen erklären,
daß eine Verlegung des Kalifats nach Mekka in Indien ungern geſehen werden
würde. Schon vorher hatte man vermöge des Selbſtbeſtimmungsrechts der Völker
das Reich des Hedſchaskönigs über Moſſul und Damaskus ausgedehnt, wodurch
Frankreich von Perſien und Klein-Armenien abgedrängt und Syrien konſequent
auf einen ſchmalen Küſtenſtreifen beſchränkt wurde. Als Erſatz wurde dann neuer
dings vorgeſchlagen, die nordanatoliſchen Wilajets Bruſſa, Kaſtamuni und Angora
mit Trapezunt unter franzöſiſchen Schutz zu ſtellen. Die Türkei ſoll dann - mit
Konſtantinopel, etwas Hinterland, den Meerengen und einem Zipfel Kleinaſien
lieber noch einſtweilen, da man ſich doch nicht einigen kann, als neutraler Staat
beſtehen bleiben.
Man ſieht aus dieſem notgedrungen ſummariſchen, in den Einzelheiten noch

durch vorläufig nicht zu erlangende beſtimmtere Nachrichten ſehr ergänzungs
bedürftigen Uberblick, daß Marcel Sembat dieſer Tage mit Recht ſchreiben konnte,
hier ſe

i

der Geſellſchaft der Nationen ein Betätigungsfeld geboten. a
n

dem ſi
e

ſich

zu erproben reichliche Gelegenheit haben würde. Im Grunde hat man einen neuen
Balkan nur mit ungleich bedeutenderen und wegen der Unzuverläſſigkeit der ver
ſchiedenen Volksſtämme, namentlich der Araber, noch ſchwieriger zu behandelnden
Reibungsflächen geſchaffen. Uber Konſtantinopel iſ

t wegen der Rivalität Englands

zu Frankreich, deſſen mögliches Zuſammenarbeiten mit einem geſtärkten Griechen
land immerhin in Betracht gezogen werden muß, auch nach Ausſchaltung des
Jahrhunderte alten Wettbewerbers Rußland noch immer keine endgültige Ent
ſcheidung erzielt. Auf Paläſtina, deſſen Wert als Aufmarſchgebiet gegen den
Suezkanal der Krieg zu erkennen gelehrt hat, will man in England jetzt, nachdem
man e

s in nicht genügender Erwägung der durch die großen militäriſchen Erfolge

des Generals Allenby gegebenen Möglichkeiten, etwas voreilig den Zioniſten zu
geſprochen hat, zum Mißbehagen der Franzoſen ungern verzichten. Frankreich
grollt wegen zu ſtarker Beſchneidung Syriens, widerſetzt ſich zur Wahrung ſeines
Einfluſſes der gänzlichen Auflöſung des Ottomanen-Reiches, fürchtet durch die
auf amerikaniſches Andringen nach Vorderaſien entſandte Unterſuchungskommiſſion
entſtehende Intrigen und betrachtet die offenkundigen Beſtrebungen Englands
maßgebende Kräfte des Islam unter ſeine Gewalt zu bekommen mit kaum ver
hohlenem Mißtrauen. Die Ubertragung des armeniſchen Mandats a

n
Amerika

ſchafft entweder nur neue Reibungen oder einen ſcharfen Konkurrenten; am
meiſten verſtimmt aber ſind die Italiener, die Auswanderungskolonien brauchen,

und neuerdings (Piazza, La nostra pace coloniale) nicht nur Konſtantinopel und
Armenien für Rußland (!), ſondern Smyrna, Konia, Adana, nebſt den Berg
werken von Heraklea, A)an und Argune, aber auch Alexandrette und vor allem
den ſtrikten Ausſchluß des bereits um Epirus und den Dodekanes kon
kurrierenden Griechenlands fordern. Wie die zu einem wirklich erfolgreichen, die
gerade glücklich in die Wege geleiteten deutſchen Beſtrebungen in für das Land
ſelbſt geeigneter Weiſe fortſetzenden Aufſchließen erforderlichen Kapitalien von den
durch Tilgung der Kriegslaſten zum Teil ſchon überreichlich in Anſpruch ge
nommenen Ländern aufgebracht, wie künftige Konflikte bezüglich der Bahnen und
Häfen uſw. vermieden werden ſollen, bleibt rätſelhaft, e

s hat aber den Anſchein,

als ob ſich mehr als einer der eiligen Eſſer a
n

ſeinen Biſſen übernehmen wird.
Die Völker Anatoliens aber werden fürs erſte wenig Freude a

n

ihren neuen
Herren erleben. Menenius

Allen Manuſkripten iſ
t

Porto hinzuzufügen, d
a andernfalls bei Ablehnung eine Rückſendung
nicht verbürgt werden kann.
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Zur Friedenslage
Von Carl Georg Bruns

enn nicht alles trügt, ſo iſ
t

die Entwicklung des Friedensproblems

vor einſchneidenden Entſcheidungen angelangt. Nicht in dem Sinne,
daß die Entſcheidungen, die jetzt getroffen werden, die endgültige
Liquidation des Krieges und die Einleitung der Friedensperiode
bedeuten müſſen. Aber doch in dem Sinne, daß der drängende
Fluß der geſamten für die Weltlage maßgebenden Kräfte, der ſeit

dem 9
.

November gewiſſermaßen in einem großen Staubecken zuſammengepreßt
war, durch irgend eine Öffnung ſich Bahn brechen muß. Wo dieſe Öffnung ge
funden wird, und o

b

e
s gelingt, den Fluß der Ereigniſſe in ein geregeltes Bett

ſich ergießen zu laſſen, oder e
r planlos mit naturwilder Gewalt Deutſchland unter

ſich begraben wird, das iſt die ſchickſalsſchwere Frage, vor der wir heute ſtehen.
Über die ſchwere ſeeliſche Erſchütterung, die die Einſicht, daß die Durch

ſetzung des Friedens aus eigener Kraft dem deutſchen Volke nicht mehr möglich
war, eigentlich hätte zur Folge haben müſſen, iſ

t

das deutſche Volk dank einer
Illuſion verhältnismäßig leicht hinweggekommen. Die Illuſion beſtand in der
Annahme, daß die Feſtlegung auf die von Wilſon proklamierten Grundlagen des
Friedens dem deutſchen Volke ein erträgliches Minimum von Eziſtenzmöglichkeiten
laſſen würde. Dieſe Anſchauung wurde erſtaunlicherweiſe in großem Umfange auch
von ſolchen Kreiſen geteilt, die vorher der Anſchauung geweſen waren, daß die
Möglichkeit eines ſogenannten Verſtändigungsfriedens nicht beſtände, ſondern daß

e
s

ſich nur um das grauſame Entweder Oder, Sieg oder Niederlage, handeln könne.
Trotzdem hat auch noch nach dem 5

.

Oktober die Möglichkeit beſtanden, auf der
Wilſonſchen Grundlage zu einem Frieden zu kommen. Nimmt man einmal a

n

– und für dieſe Annahme ſprechen noch immer gewichtige Gründe – daß Wilſon
nicht ein zyniſcher Heuchler iſ

t,

der ſeine Friedensideen ausſchließlich zur Über
tölpelung des deutſchen Volkes proklamiert hat, ſo muß man ſich fragen, unter
welchen Umſtänden d

ie

Wilſonſche Friedenspolitik zum Ziel hätte führen können.
Sie hätte e

s können, wenn Wilſon auch nach dem Umſchwung der militäriſchen
Lage und dem Abfall unſerer Bundesgenoſſen mit einer ins Gewicht fallenden
deutſchen Widerſtandskraft hätte rechnen können. Der Zuſammenbruch Deutſch
lands raubte Wilſon ſeinen beſten Bundesgenoſſen. Von dieſem Augenblick a

n

wäre e
r nur noch durch poſitive Einſetzung amerikaniſcher Machtmittel in der Lage

geweſen, einen fühlbaren Druck auf d
ie

Entente auszuüben, Daß e
r das nicht

wollte und b
e
i

der inneramerikaniſchen Grundlage für ſeine Politik auch gar

nicht konnte, hätte jedem nüchternen Beobachter klar ſein müſſen.
Für die weitere Entwicklung der Dinge ſchied Deutſchland mit der Annahme

der Waffenſtillſtandsbedingungen als realer Faktor aus. E
s

war nur noch Gegen

Grenzboten II 1919 20
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ſtand, nicht mehr handelnde Perſönlichkeit in dem Geſamtſpiel der Weltpolitik.
Die deutſche Revolutionsregierung ſah ſich vor eine Aufgabe geſtellt, deren
Schwierigkeit zu ſchildern, die Worte und Bilder fehlen. So war denn auch ihr
erſtes Verhalten, auch wenn man von der Revolution und dem Waffenſtillſtands
abſchluß, Ereigniſſe, über die ein Urteil zu fällen, verfrüht iſt, abſieht, ein Fehler.
Die Regierung tat nichts, ſi

e wartete a
b

und gab ſich der Illuſion hin, in der
Annahme der Wilſonſchen Punkte durch die Entente eine ſichere Grundlage für
ihre äußere Politik zu haben. Nun darf man aber annehmen, daß auch die
Gegenſeite damals noch nicht dazu gekommen war, zu dem die kühnſten Er
wartungen überſteigenden Umſchwung der Dinge eine klare innere Stellung zu

gewinnen. Auch hier herrſchte Ratloſigkeit. Ratloſigkeit zwar, die in dem alles
betäubenden Gefühle des Sieges noch nicht als Qual empfunden wurde. Rat
loſigkeit aber doch in der Unmöglichkeit, eine klare und beſonders gemeinſame
Stellung zu den Schritten zu gewinnen, die in der nächſten Zukunft zu tun waren.
In dieſem Augenblick beſtand für die deutſche Regierung eine Möglichkeit, durch
das raſche Auftreten mit poſitiven Vorſchlägen einen entſcheidenden Einfluß auf
den Gang der Pariſer interalliierten Verhandlungen zu gewinnen. Gewiß nur
eine Möglichkeit. Aber ſi

e

hätte verſucht werden müſſen. Und e
s ſcheint keine

ganz utopiſche Annahme zu ſein, daß eigene Vorſchläge der deutſchen Regierung,

die auch nur annähernd ſo weit wie die jetzigen Vorſchläge gegangen wären, das
Ergebnis der Pariſer Beſchlüſſe ſtark beeinflußt hätten.
Der Verſuch unterblieb. Und ſo blieb den Alliierten Zeit genug, in voller

Ruhe zur Lage Stellung zu nehmen. Die deutſche Waffenſtillſtandskommiſſion
verſtand e

s nicht, dieſe Ruhe dadurch zu ſtören, daß ſi
e

den Gegner vor die
Notwendigkeit neuer entſcheidender Entſchlüſſe ſtellte. So warteten wir ab, und
wir ertrugen die Lage, ſoweit uns die innerpolitiſchen Ereigniſſe in Deutſchland
überhaupt Zeit ließen, uns mit der Weltlage zu beſchäftigen, in der Hoffnung auf
gegneriſche Vertragstreue. Unterdeſſen kam e

s in Paris allmählich zum Kom
promiß zwiſchen den Alliierten. Bruchſtückweiſe erfuhren wir in Deutſchland die
einzelnen Forderungen, aus denen der Kompromiß geſchloſſen werden mußte.
Wir lebten der Illuſion, daß jeder Kompromiß in der Herabmilderung der ſich
kreuzenden Forderungen beſtehen müſſe. Aber als uns die Bedingungen vorgelegt
wurden, d

a

mußten wir erkennen, daß der Kompromiß darin beſtand, daß die
Geſamtheit der gegneriſchen Forderungen in kunſtvollem Aufbau zuſammengetragen
war. Es iſt nun durchaus richtig, daß gerade die Art, wie der Kompromiß
zuſtande gekommen iſt, einen Beweis für die innere Schwäche des Zuſammenhalts
unter den Alliierten bildet. Es war eben nicht möglich, von den einzelnen
Forderungen zugunſten einheitlicher Ziele Abſtriche zu machen, ohne daß ſich tiefe
Riſſe im Bau gezeigt hätten. Aber wenn dieſe Schwäche im konſtruktiven Ge
ſamtbau der uns gegenüberſtehenden verbündeten Gruppe nachträglich die Ver
mutung rechtfertigt, daß e

s möglich geweſen wäre, auf die Art des Baues einen
Einfluß zu gewinnen, ſo muß gerade die Einſicht in dieſe Schwäche den ZweifelÄ ſtärken, o

b

e
s gelingen kann, jetzt einzelne Teile aus dem Bau heraus

ZUl0en.
Die Stellungnahme zu den Friedensbedingungen war und iſ

t in der öffent
lichen Meinung Deutſchlands im weſentlichen einheitlich, was die ſachliche
Beurteilung ſeines Inhalts anbelangt. Verſuche, die Bedingungen als erträglich
hinzuſtellen, ſind bald aufgegeben, nachdem ihr Inhalt in allen Einzelheiten
bekannt wurde. Und die Stellungnahme würde noch einheitlicher ſein, wenn die
Kenntnis der Bedingungen wirklich Allgemeingut wäre. Keine Einheitlichkeit
herrſcht aber in der Stellungnahme, was zu tun iſt. Für die deutſche Regierung
mußte e

s von vornherein ein völlig einwandsfreies Ziel geben. Das Ziel
nämlich, unter allen Umſtänden zu verhindern, daß irgendein Friede, den wir
innerlich nicht anerkennen können, ſo abgeſchloſſen wird, daß e

s

den Anſchein
erwecken kann, als handle e

s

ſich um einen Frieden, der im Wege der Ver
ſtändigung zuſtande gekommen ſei. Daß das bisherige Verhalten der Regierung
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auf einen ſolchen Verſtändigungsfrieden geradezu hingewirkt habe, kann man
nicht ſagen. Man darf aber auch nicht verkennen, daß nicht alle Fäden, die
unmerklich zu dieſer Gefahr hinführen können, ſorgſam abgeſchnitten wären. Das
Verfahren, den Frieden, weichend der Gewalt unter innerem Proteſt ſofort
anzunehmen, wäre das einfachſte geweſen, um dieſe Klippe zu umſchiffen. Dieſen
Weg nachträglich eingehender zu erörtern, führt zu keiner neuen Beleuchtung der
Lage. Man wird aber auch zugeben müſſen, daß die Regierung den Verſuch,
zu einem Friedensſchluß zu kommen, unter allen Umſtänden ehrlich machen
mußte. Ließ die Regierung ſich aber auf Verhandlungen ein, dann durfte man
ſich unter keinen Umſtänden zu einer Überſtürzung ſo einſchneidender Beſchlüſſe
drängen laſſen, wie ſi

e

die Abfaſſung der deutſchen Gegenvorſchläge bilden.
Genau ſo wenig, wie ſeinerzeit die Entente deshalb den Waffenſtillſtand
gekündigt hätte, weil Erzberger erklärt hätte, in ſo kurzer Zeit eine Entſcheidung
nicht faſſen zu können, genau ſo wenig hätten die Alliierten eine Erklärung
Brockdorff-Rantzaus, erſt in vier Wochen die eingehende Antwort der deutſchen
Friedensdelegation überreichen zu können, zum Anlaß des Abbruchs der Ver
handlungen gemacht. Aber der Fehler iſt leider gemacht. Und er iſt nicht ohne -

Einfluß auf die innere Geſchloſſenheit der deutſchen Gegenvorſchläge geblieben.
Will man den deutſchen Gegenvorſchlägen gerecht werden, ſo muß man von
folgender Erwägung ausgehen: Zweifellos wäre für die deutſche Regierung der
Weg gangbar geweſen, zu erklären, die Friedensbedingungen ſtellten einen Bruch
des feierlichen Abkommens, durch das ſich beide Parteien auf die Einhaltung der
Wilſonſchen Friedensgrundlage geeinigt haben, dar; dieſes Abkommen ſe

i

daher
auch für die deutſche Regierung nicht mehr maßgebend; die deutſche Regierung
könne alſo für ihre weiteren Entſcheidungen die Wilſonſche Friedensgrundlage,
die den deutſchen Lebensintereſſen ſchon a

n

ſich nicht gerecht würde, nicht mehr
zum Ausgangspunkt nehmen. Die Regierung hat die Verantwortung für die
Folgen eines ſolchen Verhaltens nicht tragen wollen und meines Erachtens mit
Recht. Dann blieben zwei Möglichkeiten. Entweder man kam nach alter Diplomaten
art mit Vorſchlägen heraus, die von den Bedingungen der Entente ſo weit
entfernt waren, daß man hoffen konnte, die Mitte würde für Deutſchland erträgliche
Bedingungen ergeben. Gerade ein ſolches Verhalten ſchloß eine ganz gewaltige

Gefahr in ſich, zu einem Verſtändigungsfrieden zu kommen, der innerlich von
Deutſchland nicht anerkannt werden kann, aber doch eben den Charakter des
Verſtändigungsfriedens trägt. Der Weg, den die Regierung gewählt hat, iſt –
wir hoffen e

s jedenfalls – der andere. Man hat ſich geſagt: Wir ſtellen uns
auf den Boden der vierzehn Punkte, und wir ſind bereit, alles zu tun, um zu einem
Ergebnis zu kommen. Wir machen deshalb auf der Grundlage der vierzehn Punkte
alle nur irgend möglichen Zugeſtändniſſe. Damit iſ

t

aber die äußerſte Grenze
unſeres Entgegenkommens erreicht. Ihr habt die Wahl, durch die Annahme
dieſer unſerer Bedingungen den Weltkrieg zu liquidieren oder dadurch, daß ihr
uns zur Ablehnung eures unannehmbaren Friedensvertrages zwingt, eine welt
geſchichtliche Entwicklung einzuleiten, deren Ziel ihr ſo wenig kennt, wie wir.
Jede andere Politik iſ

t

innerlich erlogen und bringt uns um den letzten Reſt von
Vertrauen und um den letzten Reſt eigenen Glaubens a

n

uns. Der Verſuch, das
„Unannehmbar“, das die Regierung und in der überwältigenden Mehrheit das
Volk mit allem Aufwand von Entſchloſſenheit aufgeſtellt hat, nachträglich dahin
umzudeuten, daß nur dieſe Friedensbedingungen, nicht aber andere mehr oder
weniger nicht jedoch in allen Grundlagen gemilderte unannehmbar ſeien, würde unſerer
moraliſchen Stellung innerlich und äußerlich den letzten Stoß geben.
Was bedeutet e

s nun aber, wenn wir jetzt nicht zum Friedensſchluß kommen?
Die Vertreter des Unterzeichnens um jeden Preis haben damit ganz recht, daß

e
s

ruchlos iſt, einer Ablehnung das Wort zu reden, ohne ſich über die Folgen
ganz nüchtern klar zu werden. Wir müſſen uns d

a in erſter Linie vor der weit
verbreiteten Illuſion hüten, als liege e

s im Intereſſe und in der Abſicht der
Entente, uns lebensfähig zu erhalten. Daß auch ſolche Anſichten innerhalb der

20
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Alliierten verfochten werden, dürfte keinem Zweifel unterliegen. Ebenſoſehr iſ
t

e
s aber zweifellos, daß bei dem Abſchluß der uns überreichten Friedensbedingungen

diejenigen Stimmen im feindlichen Lager durchgedrungen ſind, die die dauernde
lUnſchädlichmachung, die dauernde Ausſchaltung Deutſchlands zum Ziele haben.
Man muß ſich eins klar machen. Ein Friede, der Deutſchland als Ganzes
lebensfähig erhält, muß ſich in jedem Hauptpunkte von der Grundlage der
gegenwärtigen Bedingungen entfernen. Man kann direkt ſagen, er darf aller
höchſtens ſo weit gehen, wie die deutſchen Gegenvorſchläge. Gerade wenn man
ſich aber klar macht, daß der Zuſammenhalt unter den Alliierten auf durchaus
ſchmaler Grundlage beruht, erſcheint e

s wenig wahrſcheinlich, daß bei unſeren
Gegnern die Stimmen den Ausſchlag geben werden, die auf die Erhaltung der
deutſchen Lebensfähigkeit abzielen.
Walter Rathenau hat jüngſt in der „Zukunft“ die Forderung aufgeſtellt,

wenn e
s

nicht gelänge mit den Verſailler Verhandlungen zum Ziele zu kommen,

dann müſſe den alliierten Regierungen ſofort das Auflöſungsdekret der deutſchen
Nationalverſammlung und die Rücktrittserklärungen des deutſchen Reichspräſidenten

und ſämtlicher Miniſter überreicht, die Erklärung abgegeben werden, Deutſchland
verzichte auf jeden aktiven oder paſſiven Widerſtand, der geſamte Behördenapparat
ſtelle ſich der Entente zur Verfügung, aber keine deutſche Regierung könne für die
Leitung der deutſchen Geſchicke jetzt noch die Verantwortung übernehmen. Dieſe
Verantwortung läge jetzt der Entente ob. Das weitere müſſe man der klar vor
ausſehbaren Entwicklung der Dinge überlaſſen. E

s

iſ
t bedauerlich, daß Rathenau

verſchwiegen hat, wie dieſe klar vorausſehbare Entwicklung ausſieht. Meines
Erachtens müſſen wir uns immer wieder ſagen, wenn wir verſuchen, eine klare
innere Stellung zu gewinnen, daß e

s völlig ausgeſchloſſen iſ
t,

bei den tauſend
fachen ineinanderverwickelten Kräften, die zurzeit in der Welt teils ſchon ſichtbar
ſind, teils erſt ſchwer erkennbar unter der Oberfläche gären, mit auch nur
annähernder Sicherheit den Lauf der Dinge vorauszuberechnen, den dieſe oder
jene Entſcheidung zur Folge haben wird. Man kann nur gewiſſe Möglichkeiten
ſehen, und das einzige, was man tun kann, iſ

t

zu verſuchen, die allerſchlimmſten
Möglichkeiten abzuſchneiden. Eine ſtarke Möglichkeit iſ

t,

daß die Entente im Falle
des Nichtzuſtandekommens eines Friedensabſchluſſes auf den Zerfall Deutſchlands
hinarbeiten wird. Die ſtarken Begünſtigungen, die die weſtlichen Abſonderungs
beſtrebungen finden, ſind doch kaum zufällig. Und o

b

die Art und das Ausmaß
eines etwaigen militäriſchen Vorgehens gegen Deutſchland nicht auch unter dieſem
Geſichtspunkt erfolgen wird, iſ

t

zum mindeſten zweifelhaft.
Können wir dieſer Gefahr gegenüber etwas tun? Wir können e

s jedenfalls

nicht durch die Annahme von Friedensbedingungen, die in den Grundzügen mit
den uns jetzt vorliegenden übereinſtimmen. Denn daß die Ausführung dieſer Be
dingungen eine völlige wirtſchaftliche und ſeeliſche Verelendung Deutſchlands zur
Folge haben wird, darüber beſteht ein Zweifel nicht. Nun ſagen die Verfechter
der Annahme um jeden Preis, ein ſolcher Friede ſe

i

auf die Dauer innerlich
unhaltbar, und e

r

werde einmal einer grundlegenden Reviſion unterzogen werden
müſſen. Vielleicht iſ

t

das richtig. Aber auch der Zuſtand, der durch eine plan
mäßige Zerſtücklung Deutſchlands herbeigeführt wird, kann Dauer nicht beſitzen.
Und e

s kann ſehr wohl die Frage geſtellt werden, o
b nicht die Krankheitskeime,

die im letzteren Falle dem Weltorganismus eingeführt werden, die ſtärkeren ſind.
Daß allgemein menſchlich betrachtet und für das Schickſal des einzelnen Menſchen
das Elend in Deutſchland bei der Annahme der unſere Zukunft vernichtenden
Bedingungen auf die Dauer größer ſein wird, als bei der Ablehnung, dieſe An
nahme iſ

t

durch nichts gerechtfertigt. Entſcheidend für die Frage, o
b

e
s eine

deutſche Zukunft geben wird oder nicht, bleibt in beiden Fällen allein der Wille
des deutſchen Volkes. Gegen den ſtarken Willen eines in ſeinen Grundanlagen
jugendſtarken Volkes und den unerſchütterlichen Einheitswillen eines Volkes iſ

t auf
die Dauer jede gegneriſche Koalition machtlos. Die Frage kann nur ſein, unter
welchen Bedingungen dieſer Wille die relativ günſtigen Entwicklungsmöglichkeiten
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findet. Daß gerade die Kreiſe, die einem Friedensſchluß in jedem Falle das
Wort reden, ihrer grundſätzlichen Weltanſchauung gemäß ein eigentliches National
gefühl und damit auch einen ſpezifiſchen Nationalwillen nicht beſitzen können,
läßt es doppelt zweifelhaft erſcheinen, ob ihr Rezept geeignet iſ

t,

für einen neuen
Aufbau Deutſchlands die Grundlage zu ſchaffen.
Die bloße Hoffnung auf die innere Haltloſigkeit der kommenden Zuſtände

und auf die kommende Weltrevolution allein tut e
s nicht. Noch immer iſ
t

das

deutſche Volk ſelbſt der letztlich entſcheidende Faktor für die deutſche Zukunft. Vor
welche Entſcheidungen die deutſche Regierung in den kommenden Tagen oder
Wochen geſtellt werden wird, kann niemand vorausſagen. Ob ſi

e vor klare,
unabweisbare Alternativen geſtellt wird, oder o

b

ſi
e

auch weiterhin die Möglichkeit

behalten wird, durch die Art ihres Verhaltens die Entwicklung der nächſten Zeit

in
,

wenn auch geringem Maße, mit zu beeinfluſſen, kann nur die Entwicklung ſelbſt
zeigen. Eins aber iſt klar. Die Regierung begeht Verrat a

n

der deutſchen Zu
kunft, die ſich vom Druck äußerer oder innerer Gegenwartsſtrömungen davon
abhalten läßt, nur das eine Ziel zu verfolgen, dem Zukunftswillen des
deutſchen Volkes die beſten erreichbaren Wachstumsbedingungen zu verſchaffen.

Die Bedeutung der baltiſchen Landwirtſchaft
für Deutſchland
Von Paul von Woedtke,

zweiter Hauptgeſchäftsführer der Arbeitsgemeinſchaft der deutſchen Landwirtſchaft)

e
i

der Bedeutung der baltiſchen Provinzen, die dieſe Gebiete in Zu
kunft für Deutſchland als Nahrungsmittelquelle und als Zufuhr
länder, unabhängig von der gegenwärtigen Lage haben können,

erſcheint e
s zweckmäßig, die landwirtſchaftlichen Verhältniſſe des

- Baltikums vor Ausbruch und während des Krieges, ſowie ihre
Entwicklungsmöglichkeit ſich vor Augen zu halten.

Infolge der ungünſtigen wirtſchaftlichen, ſozialen und politiſchen Verhältniſſe
des Landes ſtand die landwirtſchaftliche Nutzung des Bodens im allgemeinen auf
einer tieferen Entwicklungsſtufe als die Landwirtſchaft der Oſtprovinzen des
Deutſchen Reiches. Während hier rund 50 Prozent der geſamten Bodenfläche beackert
ſind, umfaßt das Ackerland im Baltikum nur etwa 24 Prozent der Bodenfläche.
Starker Hackfruchtbau und intenſive Milchviehhaltung gaben der Landwirtſchaft
des nördlichen Teiles das Gepräge verhältnismäßig fortgeſchrittener Betriebe,

während die Landwirtſchaft des ſüdlicheren Teiles auf einer extenſiveren Stuſe
ſtehen geblieben war.
Der Kornbau war infolge der niedrigen Kornpreiſe ſeit Jahrzehnten un

rentabel. Handel mit Getreide im größeren Maßſtabe war ausgeſchloſſen, d
a

das
Land durch keine Agrarzölle geſchützt war und durch das Differenzialprinzip, das
auf den ruſſiſchen Eiſenbahnen herrſchte, Getreideausfuhr nicht in Betracht kam.
Die geſamten Erträge hierin blieben im Lande und dienten zum Nutzen der Vieh
zucht. Ebenſo wurde der beſonders im Norden ſtark ausgedehnte Kartoffelbau
außer der Spirituserzeugung für die gleichen Zwecke wie das Getreide verwandt.
In etwa 240 Brennereien wurden gegen 36 Millionen Liter Spiritus, d

.

h
.

- !) Verfaſſer iſ
t

ein guter Kenner des Baltikums in Friedenszeiten. Während des
Krieges war er u. a. Wirtſchaftsbeirat beim Gouvernement Riga und Abteilungsleiter der
Landwirtſchaftlichen Abteilung bei der Zivilverwaltung der baltiſchen Lande in Riga. Die
Schriftleitung.
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nahezu ein Zehntel der Menge der deutſchen Spirituserzeugung gewonnen. So befaßte
ſich die Landwirtſchaft im Baltikum in erſter Liniemit Futtergewinnung und Viehhaltung.
Die in früheren Jahren nicht unbedeutende Maſt war aufgegeben, weil ihr

zahlungsfähige Märkte verſchloſſen waren, im Weſten wegen der Seuchenſchutz
geſetze, im Oſten wegen der ſtarken Überſchwemmung mit Erzeugniſſen aus Süd
rußland und Sibirien. Die Erzeugung an Milch war daher das Hauptziel der
Rindviehzucht. Dieſe Milch wurde zum geringen Teil an Ort und Stelle zu
Butter, Käſe und anderen Molkereierzeugniſſen verarbeitet. Der größere Teil wurde
als friſche Vollmilch nach den Städten wie Libau, Riga, Petersburg abgeführt.
Es kamen daher für die baltiſche Landwirtſchaft, außer den gut im Preiſe ſtehen
den Erzeugniſſen des Waldes, Milch, Spiritus und ſtellenweiſe noch Flachs und
Leinſaat als Einnahmequellen in Frage.
Die Rindviehhaltung im Jahre 1910 bezifferte ſich auf rund 1137891 Stück,

von denen man den Beſtand an Milchkühen auf mindeſtens 600 000 Stück an
nehmen muß. Reinzuchten von Angler- und Holländerſchlägen, die trotz Blut
reinheit mit der Zeit einen gewiſſen baltiſchen Typ erhielten, gaben der Rindvieh
zucht des Landes den erwünſchten züchteriſchen Einſchlag. Zahlreiche Kontrollvereine
wiakten dahin, die Zucht nach Leiſtung zu entwickeln.
Wie auch in anderen Ländern konnte die Schafzucht die Konkurrenz der

vom Ausland kommenden Wolle nicht beſtehen. Die um 1841 auf verhältnis
mäßig hoher Stufe ſtehende Zucht (Merino) wurde daher bald nach dieſer Zeit
wieder aufgegeben. Das Hauptarbeitsgebiet wandte ſich ſeitdem der Rindviehzucht,
dem Meiereiweſen und dem erforderlichen Futterbau zu.
Die eigene Pferdezucht, die ein ausgeſprochenes Zuchtziel noch nicht erkennen

ließ, genügte in den letzten Jahren nicht, um den fortſchreitenden Eigenbedarf zu
decken. Es wurden immer mehr Pferde aus dem Innern Rußlands angekauft.
Sowohl auf dem Gebiet der Schweine-, wie Geflügel-, Fiſch- und Bienen

zucht waren Anfänge zu züchteriſchem Aufbau und der damit verbundenen wirt
ſchaftlichen Hebung der betreffenden Zweige vorhanden. Alle Verſuche und Arbeiten
blieben jedoch meiſt in den Anfängen ſtecken, da eine ſyſtematiſche Förderung der
Landwirtſchaft durch den Staat fehlte.
Die Bedeutung der Wieſen und Weiden war den dortigen Landwirten

durch die von ihnen in den letzten Jahren vor Ausbruch des Krieges mit Erfolg
vorgenommene Kultivierung von Hoch- und Niederungsmoor, ſowie Unland hin
länglich bekannt. -

Vielfache Förderung erfuhr die baltiſche Landwirtſchaft durch das Poly
technikum in Riga und die damit verbundenen Verſuchsanſtalten, durch die Landes
univerſität und das Veterinärinſtitut in Dorpat ſowie durch die Ritterſchaft und
die Kreditſozietäten der drei Provinzen, die die einzelnen ökonomiſchen Sozietäten
zur techniſchen Beratung aus ihren Reineinnahmen mit Geldmitteln verſahen.
In ſtändigem Wachstum befand ſich auch das landwirtſchaftliche Vereins

weſen, in das aber nach Einſetzen der Ruſſifizierung bald ein nationaler Zwie
ſpalt getragen wurde, ſo daß ſich überall Parallelgeſellſchaften und Vereine in den
letiſchen und eſtniſchen Kreiſen bildeten. Bei der Eigenheit der Beſitzverhältniſſe
im Baltikum waren in dem letztgegründeten vornehmlich der Mittel- und Klein
grundbeſitz vertreten.

Zwiſchen dem Stande der Guts- und Bauernwirtſchaften beſtand ein weſent
licher Unterſchied im Ackerbau nicht; daß die beſſer geführten und kapitalkräftigeren

Gutswirtſchaften allen anderen voraus waren, lag in der Natur der Sache.
ze se

e

Wie überall, wurde auch die baltiſche Landwirtſchaft während des Krieges
vor beſonders ſchwere Aufgaben geſtellt. Während es zunächſt galt, dem ruſſiſchen
Staate landwirtſchaftliche Erzeugniſſe und Kriegsmaterial zuzuführen, änderte ſich
die Lage weſentlich im Herbſt 1915 durch die deutſche Beſetzung Kurlands und
die dadurch bedingte Stärkung der ruſſiſchen Front zum Schutze Petersburgs.
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Beſonders bedauerlich geſtalteten ſich die Verhältniſſe für Kurland. Durch
die ſyſtematiſch betriebene Evakuierung der kurländiſchen Viehbeſtände, des toten
Inventars und der bäuerlichen Bewohner wurde Kurland in einem landwirtſchaftlich
wenig leiſtungsfähigen Zuſtande damals von uns übernommen. Nur den plan
mäßigen und zielbewußten Maßnahmen der deutſchen Verwaltungsbehörden iſ

t

e
s

zu danken, daß die kurländiſche Landwirtſchaft nicht zugrunde ging. Die großen
und dauernden Aufwendungen unſerer Verwaltung zur Hebung der Landwirtſchaft
legen beredtes Zeugnis dafür ab. Sind doch für Kurland a

n

Saaten für etwa

2 Millionen, a
n Vieh für etwa 3 Millionen, a
n

landwirtſchaftlichen Maſchinen
und Geräten für 4,2 Millionen Mark, für Liv- und Eſtland für mehrere
Millionen Mark Getreide, vor allem Gemüſeſämereien und für beinahe 2 Millionen
Mark landwirtſchaftliche Maſchinen und Geräte eingeführt worden, ganz abgeſehen
von den großen Aufwendungen für Feld- und Förderbahnen und für ſonſtige
landwirtſchaftliche Erforderniſſe.
Günſtiger geſtalteten ſich die Verhältniſſe für Liv- und Eſtland. Selbſt die

nach der ruſſiſchen Revolution 1917 über die Provinzen brauſende bolſchewiſtiſche
Welle im Januar-Februar 1918 ſchädigten die Landwirtſchaft bis auf die durch
die Kampfhandlungen um Riga zerſtörte ſogenannte tote Zone im allgemeinen
nur örtlich. Wäre nicht der plötzliche Umſchwung in der geſamten Kriegslage
eingetreten, ſo wären die verderblichen Einwirkungen der Zeit kurz vor der
Befreiung Liv- und Eſtlands wohl bald überwunden geweſen.
Die politiſche Entwicklung der Dinge wurde aber allmählich für die baltiſche

Landwirtſchaft verhängnisvoll. Die Selbſtändigmachung Eſtlands und Lettlands
und der Zuſammenbruch Deutſchlands führten faſt zu ihrer Vernichtung. Durch
die Ohnmacht der neuen Staaten angeſtachelt, überflutete der Bolſchewismus das
Land. Was ſich a

n

verwertbaren Vorräten und Erzeugniſſen noch im Lande
befand, mußte durch Willkürakte den plündernden Banden preisgegeben werden.
Bis auf geringe Teile Kurlands und des Nordens konnten die Provinzen und
ſelbſt die vorgelagerten Inſeln, Oſel, Dagö und Moon nicht vor der Zerrüttung
bewahrt werden. Wie ſich die Geſamtlage der baltiſchen Landwirtſchaft nach einer
evtl. Befreiung vom bolſchewiſtiſchen Joche tatſächlich darſtellen wird, iſt, auch
nur annähernd zu ſagen, heute noch nicht möglich. Das eine aber ſteht zweifels
frei feſt, daß ſi

e in ihren Grundfeſten auf das allerbedenklichſte und gefährlichſte
erſchüttert worden iſt.
Wie ſich aus dieſen Zuſtänden nach Eintritt normaler Verhältniſſe ein

Wiederaufbau der baltiſchen Landwirtſchaft geſtalten wird, iſt heute noch unklar.
Andererſeits iſ

t

e
s aber klar, daß eine Geſundung des geſamten Wirtſchaftslebens

im Baltikum nur durch die Land- und Forſtwirtſchaft vor ſich gehen kann, d
a

dies die umfaſſendſten und grundlegendſten Zweige des geſamten baltiſchen Wirt
ſchaftslebens ſind. Wenngleich die Landwirtſchaft ſich dort vor Ausbruch des
Krieges teilweiſe erſt im Anfangsſtadium ihrer Entwicklungsmöglichkeiten befand,

ſo ſind für ſi
e

doch eine Fülle von Möglichkeiten gegeben. Der im großen und
ganzen fruchtbare Boden bietet in Verbindung mit dem dortigen Klima d

ie Grund
lage für eine namentlich in der Viehzucht und Viehhaltung entwicklungsfähige
Landwirtſchaft. Die großen Moore und die bisher noch ungepflegten Buſchgras
ländereien harren noch der Aufſchließung und der Umwandlung in ertragreiche
Äcker, Wieſen und Weiden. Ebenſo können die zahlreichen Seen und Flüſſe,
ſowie die Küſten und Hochſeefiſcherei zu ertragreichſten Betrieben ausgebaut
werden. Entſprechend ſind auch alle anderen landwirtſchaftlichen Zweige –

insbeſondere der Flachsbau – erheblich zu ſteigern.

Trotz aller Schwierigkeiten, d
ie zweifellos in ſchier erdrückendem Maße vor

handen ſein werden, gibt e
s einen Weg, nämlich d
a

wieder anzufangen, wo ſich
feſter Grund in den einzelnen Wirtſchaftszweigen vorfinden wird. - - -

Daß d
ie Landwirtſchaft im Baltikum im höchſten Grade entwicklungsfähig

iſ
t,

haben auf allen ihren Gebieten d
ie

führenden Männer der baltiſchen Land
wirtſchaft in überzeugender Weiſe in der Praxis und in ihrer wiſſenſchaftlichen
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Arbeit dargetan. Es gibt keinen Zweig der Landwirtſchaft, der bei zielbewußier
Arbeit hier nicht zum Erfolge führen könnte; braucht man doch nur zu erinnern
an die Namen, wie z. B. v. Knieriem, George Thoms, v. Oettingen, v. Blanken
hagen, v. der Ropp, v. zur Mühlen, v. Grünewaldt, Dr. Stegemann, v. Midden
dorf, v. Seydlitz, Karl Schmidt, v. Hunnius, Semmer und dergleichen mehr.
Aufgabe der kommenden Staatengefüge wird es daher ſein, das Hauptaugenmerk
auf die Hebung dieſes erſten und bedeutungsvollſten Wirtſchaftsgebietes zu lenken.

::
ºr

::

Bei der eigentümlichen geographiſchen, politiſchen und wirtſchaftlichen Lage
des Baltikums werden der lettiſche und eſtniſche Staat gezwungen ſein, An
lehnung an größere Staatsgebilde zu ſuchen. Eine ſolche bei Deutſchland zu
finden, wird ſelbſt unter den heutigen Verhältniſſen für beide Teile von Vorteil ſein.
Da uns der Weſten als gleichberechtigter Erzeuger und Abnehmer auf lange

Jahre hinaus verſperrt ſein wird, iſt unſer zukünftiges Arbeitsgebiet der Oſten.
Ihn zu erreichen, wird vorausſichtlich nur möglich ſein, den Weg über das
Baltikum zu nehmen.
Einen wirtſchaftlichen Aufſchwung können Lett- und Eſtland nur nehmen

durch großzügige Ausgeſtaltung ihres Verkehrsweſens, der Landesmelioration und
der Beſiedelung. Es liegt auf der Hand, daß ſi

e allein hierzu nicht imſtande
ſind. Für deutſche Ingenieure, Land- und Forſtwirte, Kulturingenieure, Bau
meiſter und Kaufleute wird ſich daher dauernd dort ein großes Feld der Tätigkeit
bieten. Bei der Erſchließung der ungeheuren Flächen unmeliorierten Moor- und
Unlandes werden der lettiſche und eſtniſche Staat auf deutſche Gelehrte, Praktiker
und Erfahrungen deutſcher Fachorganiſationen angewieſen ſein.
Vor dem Kriege teilten ſich Deutſchland, Schweden und Amerika – aller

dings unter ſtarkem Übergewicht von Amerika – in die Lieferung von landwirt
ſchaftlichen Maſchinen und Geräten. Mit Ausnahme des Chileſalpeters und des
Ammoniaks wurden faſt alle Düngemittel aus Deutſchland bezogen.

Durch den Krieg iſ
t

in den weiteſten Kreiſen unſeres Vaterlandes das
Intereſſe für das Baltikum geweckt worden. Von unſerer Verwaltung iſ

t

das
baltiſche Genoſſenſchaftsweſen neu ins Leben gerufen und zum Teil noch heute
tätig. Zahlreiche wirtſchaftliche Anlagen ſind während des Krieges erbaut und
dem Lande belaſſen. Tauſende von Beziehungen ſind durch unſere Truppen
während der Zeit unſerer Beſetzung im Baltikum angeknüpft.
Es heißt alſo nur a

n

altes oder neues wieder anknüpfen und unter Be
rückſichtigung der heutigen Verhältniſſe entſprechend um- bzw. auszubauen, um
im beiderſeitigen Intereſſe mit Vorteil dauernd gute Beziehungen zu erhalten.

Zahlenmäßige Berechnungen irgendwelcher Art unter den augenblicklichen
Umſtänden anzuſtellen, iſ

t

zweckloſes Unternehmen. Für Kulturarbeit iſt aber das
Baltikum ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Das ſteht einwandfrei feſt
und iſ

t wohl jedem klar geworden, der einmal Gelegenheit gehabt hat, ſich
perſönlich vom Stand der Dinge zu überzeugen.
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Die Aufgaben der Muſeen in der neuen Zeit
Von Profeſſor Dr. Otto Lauffer

Das Alte ſtürzt, es ändert ſich die Zeit! Vieles, was wir früher
für durchweg lebensfähig hielten, wird heute gewogen und zu leicht
befunden. Noch viel mehr aber wird vieles, was an ſich durchaus
lebensfähig bleibt, heute von einem veränderten Geſichtspunkte aus

Er betrachtet und beurteilt. Wünſche nach Veränderung und Ver
BETR>- Sº beſſerung werden von allen Seiten laut, und wer in der neuen
Zeit leben und erfolgreich ſchaffen will, muß ſich dieſen Wünſchen anzupaſſen
ſuchen. Gerade in dieſer Fähigkeit, ſich anzupaſſen, zeigt ſich erſt recht die Lebens
kraft und die Jugendlichkeit von Einrichtungen ebenſowohl wie von Einzel
perſönlichkeiten.

So erwächſt allen denen, die für den Ausbau öffentlicher Einrichtungen die
Verantwortung tragen, die unabweisliche Pflicht, mit ſich ſelbſt zu Rate zu gehen,
wie weit ſi

e das ihnen anvertraute Gut bisher richtig verwaltet haben, wie weit

ſi
e etwa künftig neue Wege einſchlagen müſſen, oder endlich wie weit ſie ſich von

früheren Gewohnheiten, die heute ganz oder doch wenigſtens teilweiſe überholt
erſcheinen, frei machen müſſen.

Dabei ſtehen unter allen den Einrichtungen, die den Anſprüchen der geiſtigen
Kultur zu dienen haben, neben Kirche und Schule, neben Univerſitäten und

Akademien mit in erſter Reihe die Muſeen. Von ihnen ſoll hier kurz die Rede
ſein, von dem, was ſie bisher geleiſtet haben, und von dem, was das deutſche
Volk für die Zukunft von ihnen erwarten muß.
Die Tätigkeit der Muſeen hat ſich nach drei verſchiedenen Richtungen zu

erſtrecken. Sie beſteht einmal im Sammeln, ſodann in der wiſſenſchaftlichen
Verarbeitung, endlich in der volkstümlichen Nutzbarmachung. Dieſe drei Aufgaben
greifen überall ineinander über, eine kann nicht ſein ohne die andere, wenn ſi

e

den berechtigten Anforderungen entſprechend ausgeübt werden ſollen. Will man
ſich aber ein näheres Bild von ihnen machen, oder will man die Aufgaben unter
ſuchen, die ihnen für die kommende Zeit erwachſen, ſo muß man ſi

e

eine nach

der anderen, alſo jede für ſich allein beſprechen.
Was die Sammeltätigkeit angeht, ſo haben die verſchiedenen Muſeums

gattungen eine ſehr verſchiedene Weſensart, je nachdem ſi
e ihre Aufmerkſamkeit in

erſter Linie auf das durchſchnittlich Gültige, auf das Typiſche der Erſcheinungen
richten, oder nachdem ſi

e gerade das Ungewöhnliche, das über den Durchſchnitt
Hervorragende, ins Auge faſſen, oder endlich nachdem ſi

e

ſich auf örtliche Sonder
erſcheinungen beſchränken. Dieſe verſchiedenen Rückſichten treten bei den ver
ſchiedenen Sammlungen teilweiſe ganz rein in die Erſcheinung, teilweiſe zeigen

ſi
e ſich nebeneinander wirkſam, und im letzteren Falle erklärt e
s ſich, wenn die

Grenzgebiete mancher Muſeen ineinander überfließen, und wenn ſich in Einzel
fällen für den Fernerſtehenden der unzutreffende Anſchein ergibt, als ſtänden nicht
nur die gleichartigen, ſondern auch die verſchiedenartigen Muſeen untereinander

in einem dauernden Wettbewerb.

Von den erwähnten Sammlungsformen iſ
t diejenige wohl am reinſten aus

gebildet, die auf das Außergewöhnliche, das Überragende ausgeht. Sie wird ver
treten durch die Kunſtmuſeen, die Galerien und die Skulpturenſammlungen. Auch
die Kunſtgewerbemuſeen gehören in dieſen Kreis, denn auch dieſe werden ihren
Aufgaben nur dann am meiſten gerecht, wenn ſi

e

ſich freihalten von der Durchſchnitts
ware, wenn ſi

e nur künſtleriſch erſtklaſſige Stücke in ihren Rahmen ziehen. Andere
Grenzen ihrer Sammelarbeit als diejenigen, die durch die Abſtufung der formalen
Werte gezogen werden, kennen die Kunſtſammlungen nicht, alſo vor allem auch
keine örtlichen Grenzen.
Die zweite Gattung, die in erſter Linie das Typiſche der Erſcheinungen

zeigen will, erſcheint am reinſten in der Form der naturwiſſenſchaftlichen Samm
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lungen. Sie zeigen zunächſt die verſchiedenen Spielarten der Naturerſcheinungen
in ihren typiſchen Formen. Daneben aber ziehen ſi

e

auch die Abweichungen von
dieſen typiſchen Formen mit bewußtem Nachdruck in ihren Kreis. Ahnlich ſteht

e
s

mit den Völkerkundemuſeen, die zunächſt die für die einzelnen Völker charakte
riſtiſchen Lebensformen zuſammenſtellen, daneben aber auch gerade diejenigen

Stücke eifrig begehren, die durch die beſondere Kunſt ihrer Verfertiger über das
Durchſchnittliche erhoben ſind, und die demnach auch in das Sammelgebiet der
Kunſtmuſeen fallen.
Die hiſtoriſchen Muſeen beſchränken ſich auf ein Sammelgebiet, das örtlich

oder – bei den vorgeſchichtlichen Sammlungen – zeitlich oder endlich – bei
den neuentſtandenen technologiſchen Sammlungen – ſachlich begrenzt iſt. Inner
halb dieſer Beſchränkung wollen ſie, ähnlich wie die Völkerkundemuſeen, einerſeits
das Typiſche, andererſeits aber auch das Ungewöhnliche, das Außerordentliche zur
Anſchauung bringen.

Der Einfluß, den die Verhältniſſe der kommenden Zeit auf die Sammel
arbeit dieſer verſchiedenen Muſeumsarten ausüben müſſen, wird nun nicht in

jeder Beziehung gleichartig ſein. Nach einer Richtung werden ſi
e freilich alle in

gleicher Weiſe betroffen. So reiche Mittel, wie ihnen vor dem Kriege aus öffent
lichen und privaten Zuweiſungen zufloſſen, werden ihnen in den kommenden
Jahrzehnten nicht zur Verfügung ſtehen. Ihre Kaufkraft wird geringer, und das

zu einer Zeit, in der infolge der allgemeinen Preisſteigerung und des vermehrten
Wettbewerbes des Auslandes die Anforderungen des Handels immer größer werden.
Die Muſeen werden dadurch – nicht immer zu ihrem Schaden – gezwungen

werden, ihre Sammeltätigkeit, die vor dem Kriege vielfach bis über die geſunden
Grenzen ausgedehnt war, in engerem Rahmen zu halten und ſich auf das für die
jeweiligen Zwecke Weſentliche zu beſchränken. Nach einer Richtung bedeutet dieſer
äußere Zwang natürlich eine ſtarke Behinderung. Das kann aber nach einer
anderen Richtung zum guten Teil wieder ausgeglichen werden, wenn aus der
Not eine Tugend gemacht wird, wenn man beſonders bei den Kunſtſammlungen,
den völkerkundlichen und den hiſtoriſchen Muſeen auf die vergangene große ZeitÄs nunmehr eine neue große Zeit des Sichtens und der Wohlordnungolgen läßt.
Hier liegen in der Tat große Aufgaben, die den Muſeen für die kommenden

Jahrzehnte geſtellt ſind. Die auch heute noch oft erdrückende Uberfülle der Schau
ſammlungen muß gelichtet werden, womit man übrigens ſchon vor dem Kriege
vielfach begonnen hatte. Nur das wirklich Wertvolle darf ausgeſtellt bleiben, und

e
s muß ſo ausgeſtellt werden, daß e
s in ſeiner Bedeutung möglichſt ſtark zur

Geltung kommt. Was nur in zweiter Linie von Belang iſt, was nur für die
Spezialſtudien des Fachmannes in Betracht kommt, das gehört in die Magazine,
und die Muſeumsverwaltungen werden lernen müſſen, was ihnen in vielen Fällen
bisher kaum zum Bewußtſein gekommen iſt, daß ſi

e

auch ihre Magazine für die
Benutzung in Sonderfällen herzurichten und bereit zu ſtellen haben.
Bei dieſer Bearbeitung der Magazine wird ſich zweierlei ergeben. Einmal

wird e
s möglich ſein, ſi
e – mit der nötigen Vorſicht – von allerlei wertloſen

Dingen zu befreien, die ſich bei jedem Muſeum im Laufe der Jahre anzuſammeln
pflegen, die ohne eine Muſeumsbedeutung zu haben, doch einen gewiſſen Handels
wert beſitzen, und deren Erlös den Sammlungen zugute kommen kann. Viel
wichtiger aber iſ

t

ein Zweites. Die Muſeen müſſen endlich den früher nicht ſelten
befolgten Standpunkt aufgeben, bei dem ſi

e nur an ſich ſelbſt, nicht aber an die
Nachbarſammlungen dachten. Dieſer frühere ſtarke gegenſeitige Wettbewerb hat
zwar das eine Gute gehabt, daß e

r

das Abwandern von ſammlungswürdigen
Gegenſtänden in das Ausland zum Teil verhindert hat. Daneben aber hat er

auch dazu geführt, daß e
r

in kaufkräftige Sammlungen eine große Reihe von
Stücken gebracht hat, die dort zuerſt ſehr willkommen ſchienen, die dann aber vor
beſſeren Stücken zurücktraten und wohl gar in die Magazine wanderten, während
ihnen in ihrem engeren heimatlichen Kreiſe eine ſehr viel höhere Bedeutung zu



Die Aufgaben der Muſeen in der neuen Zeit 243

gemeſſen wird. Solche Stücke gilt es jetzt wieder hervorzuholen und ſi
e ſo aus

zutauſchen, daß ſi
e

ihrer heimatlichen Umgebung wieder zugeführt werden. Auf
dieſem Wege des Tauſches läßt ſich zum Nutzen für beide Teile manches wieder
gut machen, was die Vergangenheit falſch gemacht hat.
Die Muſeen werden dieſen Weg in viel ſtärkerem Maße, als e

s bisher ge
ſchehen iſt, zu beſchreiten haben. Sie werden dabei wohl alle mit den Magazinen
anfangen, aber ſi

e werden dabei nicht ſtehen bleiben. Auch die Schauſammlungen

werden ſi
e durch gegenſeitigen Austauſch ſicherer orientieren. Das innere Schwer

gewicht der Gegenſtände drängt notwendigerweiſe dahin, und die geräumigere
Aufſtellung, zu der man ſich entſchließen muß, wird den Muſeumsverwaltungen
dieſen Austauſch erleichtern. Darin ſtimmen wir durchaus mit der von W. Valen
tiner verfaßten Denkſchrift überein, die unter dem Titel „Umgeſtaltung der
Muſeen im Sinne der neuen Zeit“ (Berlin 1919) vor kurzem erſchienen iſt

.

Nur
muß der Austauſch auf einem gegenſeitigen Verſtändnis der Aufgaben der ver
ſchiedenen Muſeumsarten beruhen. E

r

darf nicht erzwungen werden dadurch, daß
man die Maßſtäbe nur von einer einzigen Muſeumsart nimmt und dieſe allen
anderen überordnet. Valentiner iſt dieſem Fehler nicht entgangen. Für ihn iſ

t

die Rückſicht auf die Kunſtſammlungen von vornherein das Entſcheidende und
Übergeordnete, und wenn e

r

zu deren Gunſten allerhand Abgaben von den
Völkerkundemuſeen und den Antikenſammlungen fordert, ſo handelt e

s

ſich dabei
überhaupt nicht mehr um einen Tauſch, ſondern um eine zwangsweiſe Entnahme,

die den Aufgaben der davon betroffenen Muſeumsarten nicht gerecht wird.
Einen beſonderen Abſchnitt in dieſem Zuſammenhange bildet das von

Valentiner eingehend beſprochene Verhältnis der Kunſtſammlungen unter ſich, der
Galerien, Skulpturenſammlungen und Kunſtgewerbemuſeen. Hier hat man ſchon
ſeit Jahren mit gutem Erfolg angefangen zu miſchen. Man hat zunächſt ſtilgleiche
Bilder und Skulpturen zuſammen ausgeſtellt, man hat dann Möbel aller Art dazu
getan, und e

s

iſ
t

durchaus folgerichtig, wenn man dem nun auch noch Silber,
Porzellan, Fayencen, Gläſer uſw. in entſprechender Auswahl angliedern und damit
noch entſchiedener auf das bisherige Arbeitsgebiet der Kunſtgewerbemuſeen
übergreifen will. Freilich kann das, wenn e

s geſchieht, nur mit ſehr, ſehr großer
Zurückhaltung geſchehen. Andererſeits haben auch die Kunſtgewerbemuſeen ſchon
ſeit Jahren die Neigung gezeigt, ihre Sammlungen künſtleriſch vorbildlicher
Gebrauchsgegenſtände in Zuſammenhang mit guten Bildern und Plaſtiken zu
bringen. Es iſt jetzt ſchon etwa ein Jahrzehnt her, d

a ſagte mir Juſtus Brinck
mann, daß e

r

e
s nur von ſeinen Anſchaffungsmitteln abhängig mache, eines

ſchönen Tages z. B
.

einen Franz Hals in ſein Kunſtgewerbemuſeum zu hängen,

und daß e
r

ſich auch Lichtwarck gegenüber bereits in dieſem Sinne aus
geſprochen habe.
Die früher mehr gerennt marſchierenden Arten der Kunſtſammlungen haben

ſich demnach auf einem weiten Gebiete zu ähnlichen Abſichten entwickelt, und e
s

wird die Aufgabe der Zukunft ſein, in dieſer Hinſicht endgültige Entſcheidungen

zu treffen. Valentiner geht in ſeinen Vorſchlägen in dieſer Beziehung ſo weit,

daß e
r geradezu eine Verſchmelzung der Werke der freien und der angewandten

Künſtein einer einzigen Gattung von Kunſtſammlungen fordert und daraus den Schluß
zieht, das Kunſtgewerbemuſeum müſſe ein für allemal den Anſpruch aufgeben,
als Qualitätsmuſeum gelten zu wollen. Es müſſe wieder zu dem gemacht
werden, was in ſeiner Linie von Anfang a

n liege, zu einer Typenſammlung für
das Kunſthandwerk. Höchſtens könne e

s daneben noch für gewiſſe Gebiete als
wiſſenſchaftliches Studienmuſeum gelten. Aber ſchon die hieraus ſich ergebende
Miſchung hält er nicht mehr für glücklich.
Man ſieht, wie weit hier die Forderungen gehen. Dennoch brauchte man

auch vor ihnen nicht zurückzuſchrecken, wenn ſi
e wirklich eine unanfechtbare Löſung

der hier angeſchnittenen Fragen brächten. Letzteres iſ
t

aber mehr als zweifelhaft,
denn die von Valentiner geforderte Verſchmelzung müßte entweder zu einer –

von ihm ſelbſt abgelehnten – ungeheuren Ausdehnung der Kunſtmuſeen führen,
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oder ſi
e müßte weite Gebiete, auf denen ſich die Kunſtgewerbemuſeen mit Erfolg

betätigt haben, wenigſtens in ihren Schauſammlungen – dem wichtigſten Teile
aller Muſeen – unberückſichtigt laſſen. Andererſeits liegt es auf der Hand, daß

e
s die Aufgabe der Zukunft ſein wird, ſich mit dieſen Fragen gründlich auseinander

zu ſetzen. Das Endergebnis wird unzweifelhaft dahin führen, daß man a
n

den

verſchiedenen Stellen je nach der Größe des Sammlungsbeſitzes verſchiedene Wege
einſchlagen wird. So hat K

.

Schäfer in Lübeck ſich mit vorbildlichem Erfolge zu

der Löſung entſchloſſen, daß er die früher getrennt aufgeſtellten kunſtgewerblichen
und ortsgeſchichtlichen Sammlungen miteinander verſchmolzen hat, und dieſer
Weg dürfte ſich auch für andere mittelgroße Städte dringend empfehlen, während

e
r für die ausgedehnten Sammlungen der Großſtädte weder empfehlenswert noch

erreichbar ſein würde.
Ähnlich wie die Kunſtſammlungen werden auch die übrigen Muſeumsarten

durch die Beſchränkung ihrer Ankaufsmittel in ihrer Sammeltätigkeit betroffen,

inſofern auch ſi
e auf die Erwerbung beſonders hervorragender Stücke bedacht ſind.

Weniger ſtark iſ
t

die Behinderung auf demjenigen Teile ihres Arbeitsgebietes, der
die Sammlung der typiſchen Formen, d. h. des durchſchnittlich üblichen, betrifft.
Die Auswahl iſ

t

hier größer, und dementſprechend ſind die Preiſe niedriger.
Nach dieſer Richtung bleibt alſo die Sammeltätigkeit verhältnismäßig wenig b

e

hindert. Aber das kommt im Durchſchnitt doch nur den kleineren Sammlungen,
die noch im Anfange ihrer Tätigkeit ſtehen, zugute. Je mehr ein hiſtoriſches,
ein völkerkundliches, ein naturhiſtoriſches Muſeum bereits reich ausgebaute alte
Sammlungen beſitzt, um ſo mehr wird e

s

auch auf ſeinem Gebiet beſonders her
vorragende Stücke zu erwerben ſuchen. So wird auch hier die Wechſelwirkung
des geſteigerten Wettbewerbs und der verminderten Kaufkraft in zunehmendem
Maße mit ihren Hinderniſſen einſetzen, und hier wie bei den Kunſtſammlungen

wird die Folge ſein, daß die Muſeumskräfte mehr auf innere Ordnungsarbeiten
gerichtet werden müſſen.
Hand in Hand mit einer Vertiefung der inneren Muſeumsarbeiten wird

nun bei allen Muſeumsarten auch eine weitere Stärkung der wiſſenſchaftlichen
Arbeiten eintreten. In dieſer Richtung werden die veränderten Verhältniſſe den
Muſeen nicht ſchaden. Sie werden ihnen nur förderlich ſein. Eine zunehmende
Verankerung des Sammlungsweſens auf wiſſenſchaftlichem Boden wird den
Muſeen im Kreiſe der wiſſenſchaftlichen Anſtalten, in den ſi

e als eines ſeiner
jüngſten Glieder eingetreten ſind, erſt die volle Gleichberechtigung gewährleiſten.
Das Publikum wird dann endlich lernen, was e

s

heute meiſt noch nicht weiß,

daß der Muſeumsbeamte nicht in erſter Linie als Sammler ſondern als Gelehrter

zu gelten hat, daß das Wiſſen die Vorausſetzung für das Sammeln iſt. Darin
liegt eben der Unterſchied zwiſchen dem Muſeumsbeamten und dem Privatſammler,

denn bei dem letzteren bilden in den meiſten Fällen nur die Sammlererfahrungen
die Vorausſetzung für das jeweilige Maß der einſchlägigen Kenntniſſe. Auf dieſer
Einſicht des Publikums wird dann endlich auch inſofern eine höhere Wertſchätzung
der Muſeumsarbeit ſich aufbauen, als die bisher noch ſo oft begegnende Auf
faſſung gründlich beſeitigt wird, nach der ſo ziemlich jeder intereſſierte Laie, mag

e
r

nun Künſtler, Sammler, Schriftſteller oder Offizier ſein, ohne vorhergehendes
Studium in der Lage wäre, in die Muſeumslaufbahn, ja ſogar in die Leitung

eines Muſeums einzutreten.
Überblickt man die bisherigen wiſſenſchaftlichen Leiſtungen der Muſeen in

ihrer Geſamtheit, ſo zeigt ſich dabei der reichſte Ertrag auf ſeiten der Kunſtmuſeen
und der naturwiſſenſchaftlichen Sammlungen. Das iſ

t

nicht verwunderlich, denn

ſi
e ſind auf einem jahrhundertalten wiſſenſchaftlichen Boden verankert. Die

jüngeren Völkerkundemuſeen ſind ihrem Beiſpiele planmäßig und mit guten Er
gebniſſen gefolgt. Am meiſten im Hintertreffen befinden ſich die hiſtoriſchen
Muſeen. Dieſe haben zwar in den letzten Jahrzehnten hinſichtlich der Gebiete
der vorgeſchichtlichen und der römiſch-germaniſchen Forſchung auf den von den
Geſchichts- und Altertumsvereinen gelegten Grundlagen die erheblichſten Fort
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ſchritte erzielt, aber die ſyſtematiſche Behandlung der Altertümer des Mittelalters
und der neueren Zeit ſteckt trotz vieler ortsgeſchichtlichen Vorarbeiten noch ganz in
den Anfängen. Hier eröffnet ſich der wiſſenſchaftlichen Arbeit noch ein weitesÄ se ernſtliche Inangriffnahme eine dringende Verpflichtung der hiſtoriſchenMuſeen iſt.
Mit dieſen wiſſenſchaftlichen Aufgaben iſ

t

die Nutzbarmachung der Samm
lungen für das große Publikum – wenigſtens zu einem beſtimmten Teile –

unmittelbar verbunden. Die wiſſenſchaftliche Verarbeitung der Sammlungen iſ
t

die Vorausſetzung für die volkstümliche Behandlung, die allein auf die weiteren
Kreiſe der Bevölkerung einzuwirken vermag. In dieſer Beziehung haben die
Kunſtſammlungen und die naturhiſtoriſchen Muſeen inſofern mit den günſtigſten
Vorausſetzungen zu rechnen, als den von ihnen vertretenen Intereſſen ſchon durch
die Schule der Boden bereitet wird. Auf dieſen Gebieten iſ

t

daher von ſeiten
des Publikums eine ſtarke Nachfrage, und die Muſeen haben ſich mit anerkennens
wertem Eifer und vielfach mit gutem Erfolg bemüht, dieſer Nachfrage gerecht zu

werden. In der gleichen Richtung iſ
t – wenn auch nicht mit gleich günſtigen

Vorausſetzungen in bezug auf die Schule – in den letzten Jahrzehnten die Ent
wicklung bei den Völkerkundemuſeen gegangen. Von ihnen iſ

t

faſt die geſamte
populäre völkerkundliche Literatur, über die wir heute verfügen, ausgegangen.
Dennoch muß nach dieſer Richtung noch erheblich mehr geſchehen. Die zu
nehmende Erſtarkung der Überſeeintereſſen im deutſchen Publikum verlangt
dringend danach.
Was die Kunſtgewerbemuſeen angeht, ſo kann man nicht ſagen, daß mit

ihrer ſtark entwickelten Fachliteratur auch die populäre Darſtellung gleichen Schritt
gehalten hätte. Vielleicht zeigt ſich hier am deutlichſten, daß die ſtilgeſchichtlich
technologiſche Betrachtungsweiſe, auch dann, wenn e

s

ſich dabei um Qualitäts
ſtücke handelt, in den breiten Schichten der Bevölkerung einen ſtarken Widerhall
nicht findet, und daß infolgedeſſen auch eine populäre Behandlung keiner großen
Nachfrage begegnet. Aber die Kunſtgewerbemuſeen müſſen nach dieſer Richtung

in Zukunft ſehr viel ſtärkere Verſuche machen. Ihre ganze Stellung wird, wie
wir geſehen haben, zwiſchen den berechtigten Anſprüchen der Kunſtſammlungen
und der hiſtoriſchen Muſeen vielfach in ſtarke Bedrängnis kommen, und o

b

ſi
e

ſich in der alten Form werden behaupten können, das wird in erſter Linie von
dem abhängen, was ſi

e für die Allgemeinheit leiſten, von dem Widerhall, den
ihre Arbeit in den weiten Kreiſen der Bevölkerung findet.
Faſt am unbegreiflichſten liegen die Verhältniſſe bei den hiſtoriſchen

Muſeen. Ihre Arbeitsgebiete verlangen ſchon ſeit langer Zeit nach volkstümlichen
Darſtellungen für Schule und Haus. Aber ſtatt nach dieſer Richtung die ihnen
gewieſenen eigenen Wege zu gehen, haben die hiſtoriſchen Muſeen ſich – wenn
man von der Vorgeſchichte abſieht – ein halbes Jahrhundert lang ſo gut wie
vollſtändig in die Gefolgſchaft der Kunſtgewerbemuſeen begeben und die altertums
kundliche Arbeit faſt ganz den Geſchichtsvereinen mit ihrer örtlichen Arbeits
begrenzung überlaſſen. Zuſammenfaſſende Darſtellungen altertumskundlicher Art
fehlen deshalb wie in wiſſenſchaftlicher ſo auch in populärer Form faſt gänzlich.
Hier muß alſo ſo bald wie möglich Abhilfe geſchaffen werden. Das deutſche Volk

- hat einen Anſpruch darauf, in leicht faßlicher Form über die Kulturerſcheinungen
ſeiner eigenen Vergangenheit belehrt zu werden, und e

s bleibt die unweigerliche
Aufgabe der hiſtoriſchen Muſeen, dieſen Anſpruch zu erfüllen. -

Die ſchriftliche Behandlung, von der hier die Rede war, iſt aber nicht das
einzige Mittel, das die Muſeen zur Populariſierung ihrer Sammlungen anzu
wenden haben. Vor der ſchriftlichen Behandlung ſtehen auch hier die Sammlungs
gegenſtände. Der Aufbau der Muſeumsſammlungen ſelbſt iſ

t es, der ſich am
unmittelbarſten a

n

das Publikum wendet, der ſelbſt da, wo urſprünglich das
Intereſſe noch gering iſ

t,

die Aufmerkſamkeit zu wecken und zu wiederholter Be
trachtung zu erziehen vermag. Alle Muſeen, die überhaupt Anſpruch auf dieſen
Namen haben, ſind ſchon längſt zu dieſer Erkenntnis gekommen. Fragen der
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Raumgeſtaltung, der Beleuchtung, der Schaukäſten und der Hintergründe ſind
nach allen Richtungen durchgeſprochen und ausprobiert worden. Die Muſeen,
wenigſtens alle größeren, ſind dadurch ſchauwürdig geworden. Aber eine der
wichtigſten Rückſichten iſ

t

bei alledem doch bisher viel zu wenig beachtet. Sie
betrifft die ſchon erwähnte und o

ft bis zur Unerträglichkeit geſteigerte Überfülle
der Schauräume. Sie zu beſeitigen ſind bis jetzt eigentlich nur die Galerien und
die Skulpturenſammlungen mit dem guten Beiſpiel vorangegangen. Die kunſt
gewerblichen, die ethnographiſchen, die naturwiſſenſchaftlichen und die hiſtoriſchen
Muſeen müſſen dem folgen. Das Publikum hat ein unbedingtes Anrecht darauf,
und e

s wird nicht fehlgehen, wenn e
s die richtige und maßvolle Auswahl der

Schauſammlungen geradezu zum Prüfſtein für die Fähigkeiten der Muſeums
leitung nimmt.
Bei einer lockeren Aufſtellung ſprechen die Gegenſtände am beſten für ſich

ſelbſt zum Beſchauer. Was außerdem noch durch notwendige kurze Erklärungen,
durch einen knappen „Führer“ und durch eingehendere Kataloge für das Ver
ſtändnis beigetragen werden kann, das iſ

t

ſeit Jahren von vielen Seiten erprobt,
und e

s bedarf nur einer planmäßigen allgemeinen Durchführung. An dieſer
freilich muß auf allen Seiten mit Ernſt feſtgehalten werden.

Eindringlicher aber als das geſchriebene bleibt das geſprochene Wort, das

in den Muſeumsführungen zur Geltung kommt. Nach dieſer Richtung werden
alle Muſeumsarten ihre Tätigkeit noch erheblich ausdehnen müſſen. Für die Aus
führung aber bleibt nur ein Weg. Selber können die wenigen Beamten, über
die ein Muſeum in der Regel verfügt, die Führungen nur zum kleinen Teile
übernehmen. Es müſſen alſo Hilfskräfte gewonnen werden. Die Erfahrung zeigt
aber, daß das bei einigem guten Willen nicht ſchwer iſt. Lehrer, Studenten,
Sammler und ſonſtige Liebhaber finden hier eine überaus dankbare Möglichkeit,
ſich zum Nutzen des Publikums und zum Vorteil der Muſeen zu betätigen. Die
Muſeumsleitung muß ſi

e in beſonderen Führerkurſen heranbilden und ihnen dann
ihre Tätigkeit ſelbſtändig überlaſſen. Die Nutzbarmachung der Sammlungen für
die Allgemeinheit wird dadurch den größten Gewinn erzielen, und e

s wird dadurch
der noch immer nicht überall beſeitigte geradezu beſchämende Zuſtand aufgehoben,

bei dem das Publikum ſich immer wieder darauf angewieſen ſah, ſich bei den für
ganz andere Zwecke eingeſtellten Muſeumsaufſehern Auskunft zu holen.
Viel erörtert wird heute in dem Zuſammenhange einer erweiterten Nutz

barmachung ſchließlich noch die Frage einer Verlängerung der Beſuchszeiten der
Muſeen. Daß ſi

e berechtigt iſt, wird niemand bezweifeln. Das Publikum hat
einen Anſpruch darauf, die öffentlichen Sammlungen ſo lange wie möglich zu
gänglich zu finden. Nach der wechſelnden Tageslänge darf man daher fordern,

daß die Muſeen im Winter von 1
0 bis 4 Uhr, im Sommer von 1
0

bis 6 Uhr
ununterbrochen geöffnet ſind. Eine Schließung in den Mittagsſtunden iſ

t ganz
unzuläſſig. Anders aber ſteht es mit der Frage, o

b und wieweit e
s

ſich empfiehlt,

die Muſeen auch des Abends bei künſtlicher Beleuchtung zugänglich zu machen.
Auch nach dieſer Richtung ſind ſchon wiederholt Forderungen laut geworden. Man
kann ſi

e

aber weder vom Standpunkte der Muſeen noch im wohlverſtandenen
Intereſſe des Publikums befürworten.
Man brauchte dabei allerdings nicht vor der Tatſache zurückzuſchrecken, daß

die Muſeen bis jetzt nicht auf Abendbeleuchtung eingerichtet ſind und daß die
nachträgliche Anbringung der Beleuchtungskörper und der Leitungen nur zum Teil

in befriedigender Weiſe erfolgen könnte. Man müßte das in Kauf nehmen,
wenn etwas Gutes damit erreicht würde, und ebenſo müßte man auch die verÄ Koſten für Beleuchtung und Aufſichtsperſonal ohne Bedenken auf ſich
nehmen.

-

Nun aber iſt es ſchon ſehr zweifelhaft, o
b

dieſen Aufwendungen ein ent
ſprechendes Ergebnis gegenüberſtehen würde. Der Abendbeſuch würde ja gerade
für denjenigen Teil der Bevölkerung eingerichtet, der in der Woche Tags über
nicht in der Lage iſt, die Sammlungen beſichtigen zu können. Dieſer würde aber
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auch des Abends auf die Dauer ausbleiben. Wer den Tag über gearbeitet hat,
der iſ

t
des Abends wohl in der Lage, einen Vortrag zu ſich zu nehmen, und

ſolche Abendvorträge wird e
r

in jedem Muſeum reichlich finden müſſen. Er iſ
t

aber nicht mehr friſch genug, um ſelber die geiſtige Arbeit zu leiſten, die jeder
Muſeumsbeſuch, wenn e

r überhaupt einen Sinn haben ſoll, unbedingt verlangen muß.
Bei dem Abendbeſuch der Muſeen können alſo ſchon von ſeiten des Be

ſchauers die unentbehrlichen Vorausſetzungen nicht mehr erfüllt werden. Noch
viel mehr entſcheidend iſ

t

aber die Tatſache, daß dabei auch eine zweite Voraus
ſetzung unerfüllt bleiben muß, und dieſe betrifft die richtige Beleuchtung der Schau
ſtücke. Dabei kommt zunächſt in Betracht, daß alle Farben, ſowohl bei den
Sammlungsgegenſtänden wie bei der Muſeumseinrichtung, auf das Tageslicht

berechnet ſein müſſen. Bei künſtlichem Licht können ſi
e

in der beabſichtigten Weiſe
nicht zur Geltung kommen. Dazu kommt dann aber vor allen Dingen noch, daß
bei jeder Muſeumsaufſtellung die Rückſicht auf die möglichſt richtige und auf die
günſtigſte Beleuchtung, das heißt alſo die Rückſicht auf die gegebenen Tageslicht
quellen des Muſeumsbaues, in erſter Linie den Ausſchlag gibt. Eine eingebaute
Abendbeleuchtung hebt, auch wenn ſi

e

noch ſo geſchickt angebracht iſt, dieſe Rück
ſicht vollſtändig auf. Die Beleuchtung der Schauſtücke erfolgt dann von der
falſchen Seite. Alle Schatten fallen dahin, wohin ſi

e gerade nicht fallen ſollen.
Alle die Teile, die im hellſten Licht ſtehen ſollen, liegen im Dunkel, ganz abgeſehen
davon, daß der Gegenſatz zwiſchen Licht und Schatten überhaupt viel zu ſtark
ſein würde. Eine künſtliche Abendbeleuchtung ſtellt alle künſtleriſchen Abſichten
der Muſeumsaufſtellung geradezu auf den Kopf. Man kann ſi

e darum von ein
ſichtiger Seite niemals befürworten. -

Was die neue Zeit nach alledem von den Muſeen verlangen muß, läßt ſich

in folgender Weiſe kurz zuſammenfaſſen. Was die verminderte Kaufkraft der
äußeren Vermehrung a

n Eintrag tut, das muß durch geſteigerte innere Arbeit
erſetzt werden. Die Schauſammlungen müſſen von geordneten Magazinen getrennt
werden. Ein vernünftiger Austauſch der Muſeen untereinander muß die einzelnen
Gegenſtände des öffentlichen Beſitzes a

n

die Stelle führen, a
n

die ſi
e

nach ihrer
inneren Bedeutung am meiſten gehören. Die Muſeen müſſen ſich überhaupt ge
wöhnen, mehr Rückſicht auf die beſonderen Aufgaben der Nachbaranſtalten zu
nehmen als bisher. In der wiſſenſchaftlichen Arbeit müſſen vor allem die
hiſtoriſchen Muſeen den Vorſprung, den die übrigen Sammlungsarten vor ihnen
gewonnen haben, baldigſt wieder auszugleichen ſuchen. Ebenſo müſſen ſi

e eine
populäre Behandlung ihrer Sondergebiete in gleicher Weiſe wie die Kunſtgewerbe
muſeen ſtärker in Angriff nehmen. Die Schauſammlungen müſſen bei allen
Muſeen lockerer und mit ſtrengerer Beſchränkung auf das wichtige aufgeſtellt
werden. Sie müſſen länger als bisher geöffnet ſein. Sie müſſen dem Publikum
noch mehr, als e

s früher geſchehen iſ
t,

durch Führungen und durch Vorträge in

eigenen Vortragsräumen erſchloſſen werden.
Das alles ſind große und vielſeitige Ausſprüche, die eine gewaltige Arbeit

erfordern. Überblickt man ſi
e aber insgeſamt, ſo ſieht man, daß ſi
e alle kaum

etwas grundſätzlich Neues bedeuten. Sie liegen alle durchaus in der Richtung,
die die Muſeumsarbeit auch früher ſchon genommen hat. Ihr Geſamtcharakter
läuft im weſentlichen darauf hinaus, daß ſi

e

die Muſeen in noch engere Fühlung
mit dem großen Publikum bringen. Darin aber wird für beide Teile nur ein
großer Gewinn liegen. So werden ſich die deutſchen Muſeen auch weiterhin als
Volksbildungsſtätten der ſchönſten und edelſten Art bewähren. Das deutſche Volk
aber wird mit immer verſtärkter Dankbarkeit erkennen, welch reicher Schatz der
Anregung, der Belehrung und der inneren Erhebung ihm in ſeinen öffentlichen
Sammlungen zur Verfügung geſtellt iſt.
Ein Muſeum, das für das Volk nicht verſtändlich und genießbar gemacht

wird, iſ
t

wie ein vergrabener Schatz. Ein Volk, das ſeine reichen und wohl
geordneten öffentlichen Sammlungen nicht für ſich ſelber ausnutzt, iſt wie ein
hungernder und dürſtender Mann, der blind a

n

wohlbeſetzter Tafel vorübergeht.
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Von Fritz Putzer

M. n dieſen ſchickſalsſchweren Wochen geſtaltet ſich unter der „ſorgenden
Hand“ der Ententevertreter ein neues Weltbild. –
# Beim Durchblättern der Erinnerungen ſchöner Konſtantinopeler
Herbſttage aus dem tragiſch geendeten Jahre 1918 fiel mir ein
Z kleines Heft in die Hand: „Rundblick vom Seraskerturm“; ſo hatte

SS FÄHLAQ ic
h

einſt a
n

der Wende der Geſchicke Deutſchlands und ſeiner VerKWSD. SAS
bündeten über dieſe Blätter geſchrieben. -

Faſt mutete mich jetzt das damals in kurze Striche Gefaßte an, als ſe
i

e
s

Jahrhunderte zurückliegende Geſchichte; ſo ſehr haben ſich die Ereigniſſe überſtürzt
ſeit jenen herrlichen Sonnentagen, die in ihrem Farbenrauſch a

n

den ewig jung
ſchönen Ufern des Bosporus auf Minuten die harte, ach, ſo harte Wirklichkeit
vergeſſen ließen.

Und doch zog ſchon damals, wenn der Muezzin in der ſchwülen Mond
nacht vom Minaret der Hagia Sophia in demütigem Sang den Herrn des Alls
grüßte, ein dumpfer Schickſalston über die ſchlafenden Waſſer, als ſe

i

e
s

eine
Warnung vor dem Grauſen der Zukunft. –

„Rundblick vom Seraskerturm!“ Oft ſtand ic
h

d
a

oben auf dem höchſten
Punkt Stambuls, von wo einſt Moltke ſeinen heute noch maßgeblichen erſten
Stadtplan Konſtantinopels aufnahm, ſchaute hinüber zu den menſchenwimmelnden
Gaſſen Peras, zu den bootbevölkerten Waſſern des Goldnen Horns und des
Bosporus, ſchaute auch hinüber zu den blauen Wogen der Marmara, zu den
Bergrieſen Kleinaſiens! Fern ſchimmerte der Olymp. – Und ic

h

wandte mich a
b

und blickte gen Weſten, dorthin, wo unſere Sorge lag.
- R ze

ze

Bulgarien.

Am 26. September richtete der bulgariſche Miniſterpräſident Malinoff im

Einverſtändnis mit den bulgariſchen Blockparteien völlig überraſchend ein Waffen
ſtillſtandsangebot a

n

die Entente, nachdem ſchon acht Tage vorher die Bulgaren

in den bisher als uneinnehmbar gehaltenen Doiranſtellungen eine ſchwere Nieder
lage erlitten und ſich von dort fluchtartig zurückgezogen hatten.

„ Am 29. September finden wir die 11. bulgariſche Armee im Rückzug, die Serben

in Usküb, Radomir von Aufſtändiſchen geplündert und damit die Verpflegung der

I. Armee ernſtlich gefährdet. Die Ententepreſſe verhält ſich dem Waffenſtillſtands
angebot gegenüber ziemlich ablehnend, verlangte bedingungsloſe Übergabe und ſo

fortige Friedensverhandlungen. Am 2
.

Oktober wurden die Bedingungen der

Entente betr. Waffenſtillſtand von Malinoff angenommen. Im weſentlichen handelt

e
s

ſich um folgende Punkte: Wiederherſtellung der Grenzen von 1915, Entente
kontrollkommiſſion über ſämtliche Verkehrsmittel, freier Durchzug, Entfernung aller
Deutſchen aus Bulgarien innerhalb vier Wochen, Demobiliſation bis auf ganz
geringe Verbände. E

s

tritt damit die Lage auf dem Balkankriegsſchauplatz, b
e

ſonders auch für Konſtantinopel, in eine bedenkliche Phaſe, umſomehr als mit
einer Landung von Ententetruppen bei Dedeagatſch, Anmarſch auf die Hauptſtadt
und Forcierung der Dardanellen gerechnet werden muß. Da zugleich die türkiſchen
Streitkräfte auf dem ſyriſch-paläſtinenſiſchen Kriegsgebiet nach ſchweren Niederlagen

b
e
i

Nablus–Haifa in ſtändigem Rückzug begriffen ſind und unſere Widerſtands:
kraft a

n

der Weſtfront erſchüttert erſcheint, ſind Sonderfriedensgelüſte der Türkei
ſtark zu befürchten.

Zunächſt wird angeſichts der noch ungewiſſen Haltung Bulgariens –

Radoſlawoff und der König, ſowie loyale Kreiſe Bulgariens erklären ſich offiziell
gegen den Treubruch – verſucht durch militäriſche Gegenmaßnahmen das Vor
dringen der Ententetruppen gegen die altbulgariſche Grenze aufzuhalten. Deutſche
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Formationen aus Drama, Kanthi werden zurückgezogen, deutſche und öſterreichiſche
Truppen nach Sofia gelegt, Vorbereitung zum Abfransport der Zivilbevölkerungen
werden getroffen. Bei Niſch marſchieren die deutſchen Truppen aus Altbulgarien
auf. In Deutſchland wird die Wendung der Dinge mit Ruhe aufgenommen,
der Reichstag erklärt ſich einmütig für entſchloſſene Fortſetzung des Krieges. Am
6. Oktober iſ

t
durch Beſetzung Wranjas Niſch direkt bedroht. Der von den bul

gariſchen Deputierten und dem franzöſiſchen General Franchet d'Espey unter
zeichnete Waffenſtillſtand wird von der Sobranje gebilligt. König Ferdinand
dankt zugunſten des Kronprinzen Boris ab, das Kabinett demiſſioniert; eine
Ententekontrollkommiſſion übernimmt ſämtliche Verkehrsmittel in Bulgarien; Be
ſetzung der wichtigſten ſtrategiſchen Punkte. Am 7

.

Oktober ging der letzte Balkan
zug nach der Heimat. Durch Einrichtung eines regelmäßigen Seeverkehrs zwiſchen
Braila und Konſtantinopel iſ

t

die Gefahr einer völligen Abtrennung von Europa
zunächſt vermieden. Bulgarien ſucht nunmehr den Abtransport der Truppen und
Ziviliſten direkt zu verhindern; am 12. Oktober läßt e

s

keine Truppentransport
züge mehr über die Grenze, deren Schutz Ententetruppen übernehmen. Am
13. Oktober ſtehen franzöſiſche Truppen bei Küſtendil. Es ſtellt ſich heraus, daß Bul
garien ſchon ſeit dem Frühjahr in geheimen Verhandlungen mit der Entente geſtanden
hat – via amerikaniſche Botſchafter Murphy (Sofia) – und für den Ausfall an

ſerbiſch-griechiſchem Gebiet durch türkiſches Gebiet bis zur Tſchadaltſchalinie ent
ſchädigt werden ſoll. Nunmehr erſcheinen Konſtantinopel und die Meerengen
ernſtlich bedroht. Zur Verteidigung der Haupſtadt werden alle verfügbaren Armee
ſtreitkräfte herangezogen: die für Thrazien beſtimmten Truppen und die durch
Einſtellung der Kaukaſusoperation freiwerdende Armee. Die Marine zieht ihre
Formationen aus Bulgarien und Syrien zurück. Es wird zunächſt verſucht werden,
Konſtantinopel und die Meerengen unter allen Umſtänden zu halten. Sultan
Jawus Selim – ex Goeben – ſoll im Fall eines Sonderfriedensſchluſſes der
Türkei zunächſt nach dem Schwarzen Meer gehen, um Sebaſtopol, den einzigen
noch verbleibenden Stützpunkt, ſolange als möglich zu halten und den Kampf
gegen die Entente fortzuſetzen. In Konſtantinopel werden umfaſſende Maßnahmen

zu einer eventuellen Räumung der Stadt getroffen. Die öſterreichiſche Donau
flottille ſichert Schiffahrt Braila, Turne-Severin. Da in Warna fünf Torpedo
boote und ein U-Boot liegen, die gegebenenfalls unſere Schwarzmeertransporte
ſtören könnten, iſ

t vor Hafen und längs Küſte zur Einſchüchterung bulgariſcher
Flotte Zeichen deutſcher Kriegsflagge beabſichtigt.

Türkei.

Die türkiſche Regierung hat ſeit Ausbruch der Kriſe ſich Deutſchland gegenüber
loyal verhalten, wohl weil man hoffe, im Falle eines gemeinſamen Friedens mit
Deutſchland günſtigere Bedingungen zu erlangen. Am 6. Oktober erfolgte geſondert
die türkiſche Friedensnote a

n Wilſon. Man ſagt, die Türkei habe bereits geheim
mit der Entente verhandelt (Wali von Smyrna). Wilſon habe jedoch Bedingungen
geſtellt, u

.

a
. Auslieferung von 120 Hauptſchuldigen der Armenierverfolgung, auf

die ſelbſt die Türkei nicht habe eingehen können. Ein großer Teil der Preſſe
polemiſierte anfangs ſcharf gegen das alte Kabinett, verſteckt gegen den deutſchen
Bundesgenoſſen. „Wir wollen Frieden; e

s iſ
t klar, daß dasſelbe Kabinett, welches

Krieg geführt hat, nicht am Friedensſchluß beteiligt ſein darf.“ Das war der
Tenor ſämtlicher Preſſeäußerungen. Am 7

.

Oktober demiſſionierte das Kabinett.
Talaat Paſcha, Tewfik Paſcha, dann Izzet Paſcha werden vom Sultan mit
der Neubildung des Kabinetts betraut. Zugleich wurde die Partei „Union e

t

Progrès“ einer durchgreifenden Umbildung unterzogen. Die Kabinettsbildung
ſtößt zunächſt auf Schwierigkeiten; Tewfik tritt zurück und Izzet übernimmt allein
dieſe Aufgabe, die nach längerer Verzögerung am 13. Oktober durch Einſetzen des
neuen Kabinetts gelöſt wird. In einer Programmrede betont Halil, der Kammer
präſident, das Mitwirken der Türkei in dieſem Kriege und die Hoffnungen auf
einen ehrenvollen Frieden. Einzelne Blätter polemiſieren gegen dieſes Kabinett
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und prophezeien baldigen neuen Wechſel. Sie hätten Tewfik vorgezogen, der eine
der Entente genehme Perſönlichkeit geweſen wäre und die lange Pauſe bis zur
Bildung eines neuen Kabinetts beſſer zur Anbahnung eines Sonderfriedens hätte
benützen können. Izzet, der in Deutſchland ſtudiert hat, erſcheint ihnen nicht
geeignet, baldigen Frieden zu garantieren.

Am 9. Oktober wurde von einem gewiſſen Muſtafa Sabyt, einem offiziell
Unbekannten, in Stambul ein umfangreiches Pamphlet unter dem Titel „Was

iſ
t

unſere Pflicht?“ verbreitet, das in heftigen Ausfällen gegen die Regierung,
das alte Kabinett, beſonders Enwer, Stellung nahm und Abrücken von Deutſch
land verlangte. „Die Deutſchen ſind ſo geſcheit geweſen und haben ſich daheim
vom preußiſchen Militarismus befreit, warum ſollen wir e

s hier nicht ebenſo
machen.“ Die Regierung ſchritt ſofort ein, das Flugblatt wurde verboten, der
Autor eingeſperrt, ſeine Zeitung „Waſſifet“ nach der erſten Nummer ſuſpendiert
und eine politiſche Studentenverſammlung in Tokatlian geſprengt. Es kam a

n

wenigen Stellen der Stadt zu kleineren Krawallen mit bedeutungsloſen Schießereien.
Nach Abgang unſerer Note a

n Wilſon teilte Izzet Paſcha dem Militärbevoll
mächtigten mit, der Sultan fürchte zwar ſehr für Konſtantinopel, die Türkei
werde zunächſt aber bei Deutſchland aushalten, mache indes ihr Verhalten nach
eventueller Ablehnung der Note von unſerer Lage a

n

der Weſtfront abhängig.

In türkiſchen Militärkreiſen herrſcht teilweiſe ſtarke Erbitterung gegen uns, als
angebliche Urheber des Unglücks der Türkei.

Balkan und Türkei.

19.–28. Oktober. Balkan und Türkei ſtehen im Zeichen der Loslöſung

der deutſchen Streitkräfte. Nach Sofioter Meldungen vom 16. d
. Mis. ſind

Teile des 54. franzöſiſchen Kolonialregiments in Sofia und Küſtendil eingetroffen.
Über Fortgang der Kämpfe in Bulgarien kommen nur ganz ſpärliche Nachrichten.
Funkentelegraphenſtation Franga bei Warna wird von Franzoſen beſetzt und

in Betrieb genommen. Die Marineabteilung Konſtanza erhält Auftrag, den
Verbleib der bulgariſchen Seeſtreitkräfte durch Aufklärungsdienſt feſtzuſtellen; mit

Anweſenheit von Ententeoffizieren uſw. in den bulgariſchen Schwarzmeerhäfen

iſ
t

fortan zu rechnen. Konſtantinopel und Stenia erhalten zweimal feindlichen
Fliegerbeſuch. Aufgefallen iſ

t

namentlich in mohammedaniſchen Kreiſen d
ie

Wahl
des Angriffstages: in beiden Fällen Freitage), Zwecke der Fliegerbeſuche – zur Zeit
der beginnenden Waffenſtillſtandsverhandlungen recht deplaziert – ſind Bomben
und Flugblätterabwürfe, ſowie Aufklärungsdienſt. Beim erſten Beſuch wurden
zahlreiche Zivilperſonen verletzt und getötet und eine ziemliche Erregung unter
der Bevölkerung hervorgerufen. Die Flieger wurden bei Beſuchen durch Abwehr
feuer vertrieben. Beim zweiten Beſuch (25. Oktober) fand ein Luftkampf zwiſchen
ſechs feindlichen und drei eigenen Fliegern ſtatt. -

In der Thronrede des neuen Sultans hieß e
s

noch vor kurzem, „die Türkei
werde a

n Seite ihrer Bundesgenoſſen einen ihrer Würde und Ehre entſprechenden
Frieden ſchließen“. Seitdem hat die türkiſche Politik ihren Kurs erheblich
geändert. Die Preſſe, voran der „Aty“, der in einem Artikel ſogar einen Krieg
der Türken a

n Seiten der Entente ins Bereich der Möglichkeit zog, hetzt in maß
loſer und unverantwortlicher Weiſe gegen den Verbündeten und gegen das Kabinett.
In der Kammer hat ſich eine neue Partei „Huriet Perweran“ gebildet, die demo
kratiſche Ziele und Abſonderung der Türkei von Deutſchland auf ihre Fahne
ſchreibt. Im „Journal d'Orient“, dem Leiborgan des Walis von Smyrna,
erſchien eine Veröffentlichung des Inhalts, der Wali, Rahmi Bey, ſtehe bereits
mit Ententevertretern zwecks Waffenſtillſtand und Sonderfrieden in Verhandlungen.
Dieſe Alarmnachricht wurde von der deutſchen Botſchaft energiſch dementiert, und
auch der Regierung naheſtehende Blätter, wie „Tanin“, nahmen eine zurück

!) Türkiſcher Sonntag
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weiſende Haltung ein. Das obige Blatt blieb indes bei ſeiner Behauptung
beſtehen. Der „Taswir-i-Efkiar“ nannte ſogar ſchon die Waffenſtillſtandsbedingungen:

1. Abzug aller deutſchen und öſterreichiſchen Truppen,

2. Öffnung der Dardanellen,

3. Einſetzung einer Ententekommiſſion in Konſtantinopel.

Beſonders erregte die Gemüter die in griechiſchen Kreiſen verlautbarte Behauptung,
Venizelos hätte bei der Entente die Teilnahme griechiſcher Truppen am Einzug
verlangt. Inzwiſchen hat, dem Hilal zufolge, der auf Prinkipo internierte engliſche
General Townshend ſeinen bisherigen Aufenthaltsort verlaſſen und ſich zu Ver
handlungen nach Smyrna begeben. Auch der Prinz Abdurrachmen Effendi ſoll
an den Waffenſtillſtandsverhandlungen teilnehmen. Der Wali von Smyrna wurde
ſeiner Stellung enthoben, angeblich, weil er bei den Verhandlungen ſeine eigenen
Intereſſen über diejenigen des Staates geſetzt hatte. Noch am 25. dementierte
„Tamin“ offiziell alle auf Waffenſtillſtand und Sonderfrieden bezüglichen Ver
mutungen; am 26. Oktober erklärte indeſſen der Großweſir, die Waffenſtillſtands
verhandlungen ſeien eingeleitet und nehmen einen günſtigen Verlauf. Nach
offizieller Mitteilung der Milli-Agentur vom 26. Oktober abends ſind am 24. Ok
tober abends in Ergänzung der bisher in verſchiedenen Formen von der Regierung
angeknüpften Verhandlungen der Marineminiſter Rauf Bey, der Unterſtaatsſekretär
des Auswärtigen und der Generalſtabschef der VIII. Armee auf dem Seeweg nach
dem Verhandlungsort abgereiſt. Der unter der Hand bereits eingeleitete Ab
transport deutſchen und öſterreichiſchen Perſonals und Materials wird nach der
erfolgten offiziellen Verlautbarung offenkundig mit Beſchleunigung fortgeſetzt.
Das Reſultat der in Smyrna ſtattfindenden Verhandlungen über den

Sonderwaffenſtillſtand iſ
t für den 28. Oktober oder 29. Oktober zu erwarten.

29. Oktober bis 3
.

November. Die Verhältniſſe trieben unaufhaltſam der
Kataſtrophe zu. Nachdem die türkiſche Regierung bis zuletzt die bereits der
Straße bekannte Tatſache von Sonderfriedensverhandlungen geleugnet hatte,

konnte ſi
e nun das Spiel nicht länger in dieſer Art weiter betreiben. Der

Miniſterrat entſchloß ſich, Farbe zu bekennen. Auffallend iſ
t,

daß ſich bereits die
engliſchen Kriegsgefangenen frei in der Stadt bewegen; die Straßen der beſonders
von Griechen und Levantinerpack bewohnten Stadtteile in Pera tragen reichſten
Flaggenſchmuck in den Ententefarben. In den öffentlichen Konzertgärten drängt
ſich das Straßengeſindel, e

s „feiert den Waffenſtillſtand“, ein widerliches Bild!
Die Lokalpreſſe, insbeſondere die griechiſche, die ſich eines nie verſiegenden

von der Entente geſpeiſten Geldborns erfreut, ſchreibt in ſchamloſer Tonart gegen
alles, was deutſch iſ

t. Die illuſtrierten Winkelblätter ſproßen gleich Unkraut aus
der Erde und überbieten ſich gegenſeitig in gehäſſigen Deutſchenſchmähungen, o

ft

in ſo niedriger, gemeiner Weiſe die Perſon des Kaiſers beſchmutzend, daß e
s nicht

wiederzugeben iſt.
Über die Bedingungen des inzwiſchen tatſächlich abgeſchloſſenen Waffen

ſtillſtandes gehen die verſchiedenſten Berichte um: in der Hauptſache intereſſiert
den Soldaten natürlich das Militäriſche –: Auslieferung der deutſchen Fahrzeuge

in türkiſchen Häfen, Öffnung der Dardanellen, Evakuierung aller deutſchen Militär
und Zivilperſonen. Damit war das Schickſal beſiegelt. Zugleich verſiegten durch
den Ausbruch der Revolution in Ungarn die ſpärlichen Nachrichtenquellen, die
uns bisher noch zuweilen Kunde über die Verhältniſſe in Bulgarien, Öſterreich
Ungarn und vor allem in Deutſchland gebracht hatten.
Wir ſtehen allein. Die Abſchiedsſtunde naht mit Rieſenſchritten! Obwohl

zunächſt beabſichtigt war, wie oben erwähnt, Goeben mit den vorhandenen fahr
bereiten Unterſeebooten nach Sewaſtopol zu ſchicken, muß dieſer Gedanke jetzt vor
dem Druck ſeitens der türkiſchen Regierung fallen gelaſſen werden.
England ſieht Goeben als ein rein türkiſches Kriegsſchiff a
n

und droht,

falls das Schiff auslaufen würde, die Verhandlungen abzubrechen, bezw. im
21
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Waffenſtillſtand die Gefangenſetzung ſämtlicher Deutſcher zu verlangen. Da
Sewaſtopol bei den beſchränkten Verteidigungsmitteln doch nur wenige Tage gegen
die Rieſenflotte der Entente zu halten ſein würde, mit dem Fall dieſes Platzes
aber das Schickſal der deutſchen Schiffe auch beſiegelt wäre, wird Goeben auf
das Drängen der türkiſchen Regierung unter feierlichem Ceremoniell an die türkiſche

Marine übergeben. Gleichzeitig läuft in Konſtantinopel die Meldung ein, daß
die Flotte des Gegners mit dem – natürlich ungeſtörten – Wegräumen der
Minen in den Dardanellen begonnen hat. Sämtliche deutſche Truppen, ſoweit
noch vorhanden und ſoweit nicht für den Abtransport der aus Paläſtina heim
kehrenden Truppen derzeit unentbehrlich, wurden ſofort eingeſchifft und über das
Schwarze Meer nach Odeſſa und Nikolajeff abtransportiert, von wo die mühe
und ſorgenvolle Heimreiſe in die zerrüttete Heimat begann.
Als die Truppenſchiffe ausliefen, klang ein letzter Scheidegruß beim Paſſieren

von Therapia den auf dem herrlichen Ehrenfriedhof gebetteten Kameraden, die in
fremder Erde den letzten Heldenſchlaf halten, mitten unter ihnen Goltz-Paſcha!
Wohl ihm, er mußte den Zuſammenbruch des Volkes, dem er in harter Lebens
arbeit ein gefeierter Lehrer und Lenker, ein Freund und Bruder geworden war,
nicht mehr ſchauen!

:: z:
ze

Als der Morgen des 3. November ſeine erſten Strahlen zum Seraskerturm
ſandte, ankerten dunkle Stahlkoloſſe, Torpedoboote und Minenſucher der gewaltigen

Entente flotte vor dem Sultanpalaſt am Bosporus. – – –
Zu gleicher Zeit flüchtete ein landfremd gewordenes Heer auf ſchnellen

Schiffen über das Schwarze Meer der armen Heimat zu – und hatte doch ſein
Beſtes für den im Feuer erprobten Bundesgenoſſen hingegeben! –– Kismet!

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Zeitgemäße Gedanken. Ein Dichter ſang

einſt: „Hoch klingt das Lied vom braven

Mann!“ Solche Worte ſind uns einiger

maßen fremd geworden. Wir ſingen heute

keine hohen Lieder mehr auf brave Männer,

unſere Seelen ſind mit Bitterkeit erfüllt.
Erregung zittert in uns, da wir tagtäglich
zuſehen müſſen, wie der Unverſtand an den

Wurzeln des Baumes der deutſchen Arbeit
nagt. Wohin wir blicken, ſehen wir mit
Blindheit geſchlagene Menſchen, vor ohn
mächtiger Wut geballte Fäuſte. Haß und
Chaos, Zielloſigkeit und Gier überall. Ein
widerliches Schiebertum bläht ſich auf, in

nächtlichen Spielklubs macht ſich ein ekles

Praſſertum breit. Wir ſingen heute keine
hohen Lieder mehr von braven Männern.

Auf Kapitalismus und Unternehmertum

ſchimpfen die einen, auf den Arbeiter, der

nicht arbeiten will, die anderen. Haben

wir wirklich keinen Grund mehr zur Freude,

iſ
t nirgends ein braver Mann zu finden?

Auf der Verſammlung des Bundes deutſcher
Telegraphenarbeiter, Vorarbeiter und Hand

werker ſagte der Bundesſekretär Vallenthin:

„Wir ſind mit dem Reſultat der Verhand
lungen nicht zufrieden, aber im Intereſſe

des deutſchen Volkes verzichten wir in dieſer
ſchweren Stunde auf den Streik!“ Wie

etwas Unerhörtes, lang Entwohntes klingt

dieſer Satz in unſeren Ohren. Hier hat

endlich wieder einmal einer geſprochen, der

des Vaterlandes Not am eigenen Herzen
geſpürt hat. Die Telegraphenarbeiter ſind

mit den ihnen zugebilligten Lohnerhöhungen

nicht zufrieden, ſi
e

lehnen den Schiedsſpruch

ab, verzichten nicht auf die Bezahlung der
Feiertage, aber ſi

e

ſtreiken nicht. Sie wiſſen,
doß, wenn ſi

e

e
s

tun würden, in zwei

Stunden der Draht zwiſchen Verſailles und
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Berlin nicht mehr arbeiten würde. Und ſi
e

wollen dem ſchwergeprüſten deutſchen Volke

nicht den letzten Hoffnungsſchimmer rauben,

daß aus den Verhandlungen um den Frieden

doch noch ein einigermaßen lebensfähiger

Friedensengel geboren wird.

Die Worte Vallenthins müſſen mit gol
denen Lettern in das Buch der deutſchen, in

dieſem Augenblick ſo überaus traurigen

Weltgeſchichte geſchrieben werden. Die

deutſche Regierung betreibt eine ungeheure

Plakatpropaganda. Auf tauſenden Plakaten

verkündet ſi
e „Sozialismus iſ
t

Arbeit“.

Aber ſoviel Plakate, ſoviel Streiktage. Wäre

e
s

nicht angebracht, die Worte des Tele
graphenarbeiters mit rieſigen Buchſtaben

auf aberhunderte von Plakaten zu ſchreiben?

Vielleicht helfen ſie, vielleicht auch nicht.

Aber auf jeden Fall würden ſi
e

von Män
nern künden, die den Mut gefunden haben,

ihre eigenen Wünſche der Not des Vater
landes hintanzuſetzen.

z, ..

R.

Auf dem Parteitag der U
. S
.
P
.

D
.

ſagte

Ernſt Däumig: „Der Kapitalismus iſ
t

ſehr

ſtark, das iſ
t

keine Frage, e
s

kann nicht an
gezweifelt werden. Wir alle ſind überraſcht
geweſen von ſeiner Anpaſſungsfähigkeit

während des Krieges. Kein Menſch hat
geglaubt, daß die kapitaliſtiſche Wirtſchafts

form während ſo langer Erſchütterungen

hätte aufrechterhalten werden können.“ Aber
Däumig, der ſo die Bedeutung des Kapita

lismus für die Fortführung der Wirtſchaft
anerkennt, denkt gar nicht daran, einzu
geſtehen, daß e

s

auch in Zukunft ohne den
Kapitalismus nicht gehen wird. Er iſ

t,

wie

alle radikalen Führer der Arbeiter, der

Meinung, daß die ſozialiſtiſche Wirtſchaft

ſehr wohl das Amt des Kapitalismus über

nehmen könne, ja, er vertritt ſogar den Ge
danken, daß nur der Sozialismus zum

Wiederaufbau der deutſchen Volkswirtſchaft
befähigt ſei. So iſt er päpſtlicher als der
Papſt, d

.

h
.

e
r übertrumpft ſeinen Freund

Lenin, der ſchon längſt erkannt hat, daß
große wirtſchaftliche Aufgaben ohne die

kapitaliſtiſche Führung – wenn auch die
ausländiſche – einfach nicht zu bewältigen
ſind. Aber Däumigs ungewollte Anerken

nung des Kapitalismus beweiſt doch, daß

den Unentwegten, die dem Kapitalismus

den Garaus machen wollen, ein wenig die
Angſt vor der eigenen Courage kommt.

Das „Zentralblatt der chriſtlichen Gewerk

ſchaften Deutſchlands“ hat kürzlich in ſehr
freimütigen Ausführungen ſich mit dem
Kapitalismus beſchäftigt und geſagt, daß

zwar dieſer nicht ſelbſt, aber deſſen Aus
wüchſe beſeitigt werden müſſen. Es hat
den Geiſt des Kapitalismus verurteilt, den

e
s als den Geiſt des Materialismus be

zeichnet, aber e
s

hat doch im Intereſſe einer
Erfaſſung der Wirklichkeit vor allzu weit
gehenden Verallgemeinerungen gewarnt.

„Kriege hat e
s

zu allen Zeiten gegeben“,

ſchrieb das Zentralblatt, „ſolange Menſchen

auf der Erdoberfläche um beſſere Daſeins
möglichkeiten ringen, ſi

e

ſind alſo kein Er
zeugnis des Kapitalismus.“ Eine ſolche
Geſinnung, die offen ausſpricht, daß der

Kapitalismus wohl Auswüchſe beſitzt, daß

aber ſein Kern, nämlich ſeine wirtſchaftliche
Bedeutung, geſund und unentbehrlich iſt,

wirkt heute ebenfalls wie eine Stimme der

Vernunft. Auswüchſe des Kapitalismus

wird e
s

wohl in der Zukunft der deutſchen

Arbeit nicht mehr geben. Was das deutſche

Unternehmertum zuerſt in dem Abkommen

vom 15. November 1918 und ſodann in
der Arbeitsgemeinſchaft der deutſchen Ar
beiterſchaft zugeſtanden hat, hat unſerer auf

dem Kapitalismus beruhenden Volkswirt
ſchaft eine ganz neue Grundlage gegeben.

Hier haben die Arbeiter weitgehende Siche
rungen dagegen erhalten, daß der Kapita

lismus jemals wieder ſein Beſtreben auf

eine Ausbeutung und Entrechtung des

Proletariats richten kann. Das Räteproblem

iſ
t

noch nicht gelöſt, aber auch hier wird

eine Löſung gefunden werden müſſen, die

dem Arbeiter die Mitverantwortung im

Wirtſchaftsleben überträgt. Will man
das wahre Geſicht des Kapitalismus er
kennen, dann muß man die Tatſachen in

Betracht ziehen, daß die Mehrzahl der kapi

taliſtiſchen Betriebe heute das alleinige Be
ſtreben hat, die Produktion trotz der hohen
Lohnforderungen, trotz der Ausſichtsloſigkeit

auf Gewinn aufrechtzuerhalten. Sollte den

Arbeitern dieſes wahre Geſicht des Kapita

- -
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lismus unbekannt ſein? Damit iſ

t

auch die

Frage beantwortet, die das Zentralblatt der

chriſtlichen Gewerkſchaften aufgeworfen hat:

„Wie können wir das Gute a
n

der kapita

liſtiſchen Bewegung zum Beſten der Menſch

heit nutzbar machen, ohne uns der Gefahr

der Knechtung durch dieſe Errungenſchaften

auszuſetzen?“ Die neue Wirtſchaft, wie ſi
e

das Blatt verlangt, iſ
t

bereits da, oder

beſſer, ſi
e

könnte bereits d
a ſein, wenn die

Arbeiterſchaft nicht mehr den leeren agita

toriſchen Schlagworten folgen würde. Sie
ruht und ſi

e

hat zu beruhen auf der Er
kenntnis, daß Kapitalismus und Arbeit
produktive Teile der Geſamtwirtſchaft ſind,

und daß dieſe Wirtſchaft nur durch ein Zu
ſammenarbeiten dieſer beiden Teile gedeihen

kann.
G.

-

z:

In Verſailles hat ſich die Friedenspalme

in eine über dem deutſchen Volke geſchwun

gene Geißel verwandelt. Aus dem dicklei
bigen Friedensvertrage, der uns vorgelegt

worden iſ
t,

greife man nur das heraus,

was in Abſchnitt I des achten Teils über

die Wiedergutmachungen ſteht. Da wird

eine „Kommiſſion für Wiedergutmachung“

eingeſetzt, die zum wahren Beherrſcher

Deutſchlands wird. Da muß ſich Deutſch

land verpflichten, alle Geſetze, Verordnungen

und Verfügungen zu veröffentlichen, die für

die vollſtändige Durchführung obiger Be
ſtimmungen, d

.

h
. für die Regelung der

Wiedergutmachungen nötig ſein könnten. Die

deutſche Regierung muß der Kommiſſion alle

Auskünfte geben, deren ſi
e

bedürfen könnte,

bezüglich der finanziellen Lage und finan
ziellen Operationen, bezüglich des Eigentums,

der Produktionskraft, der Vorräte und lau
ſenden Erzeugung von Rohſtoffen und ge

werblichen Erzeugniſſen Deutſchlands und

ſeiner Staatsangehörigen. Die Kommiſſion

hat das Recht in periodiſchen Schätzungen

der Zahlungsfähigkeit Deutſchlands, das

deutſche Steuerſyſtem zu prüfen, damit alle

Einkünfte Deutſchlands einſchließlich der für

den Zinſendienſt und die Tilgung ſeiner

inneren Anleihen beſtimmten in erſter Linie

für Zahlung der zur Wiedergutmachung g
e

ſchuldeten Summen haften. Die Kommiſſion

darf ſich ferner Gewißheit darüber ver
ſchaffen, daß das deutſche Steuerſyſtem im

allgemeinen im Verhältnis ganz eben ſo

ſchwer iſ
t,

als dasjenige irgendeines der
Staaten, die in der Kommiſſion vertreten

ſind. Damit wird dieſer Kommiſſion, welche

die weitgehendſten Kontroll- und Voll
ſtreckungsbefugniſſe beſitzen ſoll, die a

n

keine

Geſetzgebung noch a
n

beſtimmte Geſetzbücher

gebunden ſein ſoll, das Recht eingeräumt,

die Steuergeſetzgebung Deutſchlands zu

regeln. Auch kann die Kommiſſion, ſofern

ſi
e

der Meinung iſt, daß e
s

der Wiedergut

machung ſchadet, die ſozialen Pläne des

deutſchen Reiches zuſchanden machen. Das

iſ
t gewiß keine Stimme der Vernunft, aber

noch viel größere Unvernunft wäre e
s,

wenn

die deutſche Arbeiterſchaft nicht endlich ein

ſehen würde, daß angeſichts der ungeheuer

lichen Zumutnngen unſere Feinde ein Wieder

aufbau unſeres Wirtſchaftslebens nur durch
Einigkeit und vom Verſtändigungswillen

getragene Arbeit möglich iſ
t. Was aus

dem Friedensentwurf herausſchaut, iſ
t

der

Kapitalismus in ſeiner ſchlimmſten, verderb

lichſten Form. Niemals hat es einen grö

ßeren Feind des deutſchen Arbeiters gegeben,

als die imperialiſtiſchen Kapitaliſten unſerer

Feinde. Es wäre das einzige Gute, das
dieſe Friedensbedingungen mit ſich bringen

würden, wenn wir in Deutſchland endlich

zur Einſicht kommen und einſehen, daß d
ie

gegenwärtigen Zuſtände unrettbar zum Zu
ſammenbruch treiben. Man ſage aber dem

Arbeiter nicht nur: „Deshalb mußt d
u ar
beiten“, ſondern man ſage ihm auch, daß

ſich in Deutſchland ganz anders als in den

Ententeländern ein ſozialer Geiſt durch
gerungen hat, der ihm das Bewußtſein gibt,

wofür er arbeitet: Für ſeine und der Seinen
Zukunft. Dann möge der Tag nicht mehr
fern ſein, wo die Stimme der Vernunft

nicht mehr die Stimme des Predigers in

der Wüſte iſt. Heinrich Inheim
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Dr. Arthur Liebert. „Vom Geiſt der Revolutionen.“ Berlin, Verlag Arthur
Collignon. 74 S. 3,50 M.
Man könnte wohl heute verſucht ſein, zu der alten Lehre zurückzukehren,

die, an dem Sinn und der Erkennbarkeit des disharmoniſchen, verworrenen
Menſchengetriebes verzweifelnd, Ordnung und Geſetz nur in dem großen, ruhigen
Gang der Geſtirne ſieht. Indeſſen wir leben in jenem, es bedrängt und erregt
uns durch ſeine Gegenwart, und ſo müſſen wir mit ihm fertig zu werden, dazu
aber es geiſtig zu bewältigen ſuchen. Dies jedoch iſ

t

nur möglich, wenn wir e
s

nach Ideen beurteilen, d
.

h
.

trotz allem einen Sinn der Menſchengeſchichte voraus
ſetzen. Solcher Sinn, ſolche Vernunft in der Geſchichte war ſchon vor hundert
Jahren in großartigen Werken der deutſchen Philoſophie, beſonders Fichtes und
Hegels, gelehrt worden; von ihnen befruchtet, entwickelt Lieberts Schrift die
Grundzüge einer Geſchichtsphiloſophie, um durch ſi

e

das Problem der Revolution

zu verſtehen. Das durch Gedankenreichtum wie durch bildhaften, ſchwungvollen
Stil packende Büchlein bekennt ſich auch wie jene Nachfolger Kants zur Meta
phyſik; e

s erhält ſein beſonderes Gepräge durch Verarbeitung einer wohlbegreif
lichen Stimmung, indem es, von der Zwieſpältigkeit und Tragik alles Menſch
lichen durchdrungen, (mit Ed. v

. Hartmann ſich berührend) ſelbſt im Urgrund
alles Seins einen Widerſtreit der Vernunft und des Willens gründet.
Den „Geiſt der Revolutionen“ erfaſſen, kann hiernach nicht bedeuten: die

jüngſt von uns erlebte oder ſonſt eine Revolution geſchichtlich ableiten, ſondern
ein Verſtändnis des Sinns der Revolution überhaupt (auch jeder nichtpolitiſchen)
vermitteln und zwar durch eine Metaphyſik, die man Pantragismus nennen
könnte. Demgemäß werden unverſöhnliche Gegenſätze im Weſen des geſchichtlichen

Lebens wie in dem der Revolution herausgearbeitet und in kunſt- und wirkungs
vollſter Verſchlingung vorgeführt: ſo

,

daß jenes bei unerträglicher Steigerung

des ihm inwohnenden Widerſtreits durch die Revolution zerriſſen wird, dieſe aber
ſowohl durch ihre eigenen Kräfte als durch ihre Auflehnung gegen jenes ſich
ſelbſt zerſtört. Das geſchichtliche Leben iſ

t

in ſeinem Weſen ein unaufhebbarer
Kampf zwiſchen Relativem, Endlichem und Abſolutem, Unendlichem, das in

ihn wirkt, erſcheint und ihm erſt Sinn verleiht. Das Relative, verkörpert

in Überlieferungen, Vereinbarungen, Einrichtungen und Bindungen aller
Art, „deren Recht lediglich in dem Umſtand ihres Vorhandenſeins und ihres Ge
brauchs liegt“, maßt ſich mehr und mehr abſolute Geltung a

n

und verdrängt ſo

mit unentrinnbarer Dialektik allmählich die ewigen Werte und das urſprüngliche
Leben. Gegen dieſen widerſinnigen Zuſtand ſtürmen die Wogen der Revolution,
die aber aus zwei weſenhaften, in aller Geſchichte wirkſamen, jeweils in ganz
verſchiedenen Stärkeverhältnis ſich miſchenden „Urquellen“ im Abſoluten ent
ſpringen: aus den noch ungeiſtigen, a

n

ſich nicht wethaften Willen zum Leben
oder zur Macht, der nun als elementare, bald Bewunderung, bald Entſetzen er
regende Naturkraft dahinbrauſt, und der Selbſtgeſetzgebung der Vernunft als der
Einheit der Kulturwerte, die, als abſoluter Wert, nach ihren geiſtigen, insbeſondere
ſitttlichen Normen das Leben erneuern, die Kultur neu erbauen will. In zweierlei
Geſtalt wiederum waltet dieſe abſolute Vernunft, jeden Menſchen im Kleinſten
wie im Größten beherrſchend, in der Geſchichte: als Weltanſchauung und als
ſchickſalsmäßige Macht. Beide beherrſchen und leiten den einzelnen wie die Ge
ſamtheit auf Schritt und Tritt. Jede Revolution aber iſt hinſichtlich ihrer Leiſtung
gemäß dieſen beiden Formen nach ihrem Gehalte a

n Vernunft zu beurteilen.
Allein das Unternehmen der Revolution, das Unbedingte, Vollendete a

n

die
Stelle des Relativen, Unzulänglichen zu ſetzen, iſ

t

zum Scheitern verurteilt; e
s führt

mit unentrinnbarer Notwendigkeit zur „Kriſis der Revolution“: der Widerſtreit
des geſchichtlichen Lebens vervielfältigt und ſteigert ſich in ihr ſo

,

daß ſi
e

ſich ſelbſt

in ihrem Weſen zerſtören muß. Zerſetzung droht ihr von der Ausartung ihrer
naturhaften Triebkräfte in Zügelloſigkeit, durch deren Folgen alle Ordnung zer
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trümmert wird, Zerſetzung aber auch von ſeiten ihrer im Namen der Vernunft
erhobenen Forderungen; denn dieſe richten ſich – an das Geſchichtliche, und damit
an Relatives, welches allein ſi

e formen, d
.

h
. in neue und immer zu erneuernde

Formen bringen können und müſſen. So vermag die Revolution nur dadurch
ihren abſoluten Sinn zu wahren, wirklich wertſchaffend und geſtaltend zu wirken,

daß ſi
e ihre Forderungen in das geſchichtliche Leben verflicht, zu einer „Stufe in

dem ununterbrochenen und undurchbrechbaren Gang der Vernunft der Geſchichte“,
zur Evolution wird.
Dies im großen der Gedankengang. Philoſophiſche Kritik daran zu üben,

wäre hier weder möglich noch förderlich. Wie das Büchlein aus dem metaphy
ſiſchen Bedürfnis der Zeit geboren iſ

t,

ſo iſ
t

e
s

auch für die Zeit geſchrieben.
Es iſt zu hoffen und zu wünſchen, daß e

s vielen Leſern in den erſchütternden
Ereigniſſen, die wir erleben müſſen, Troſt gewähre dadurch, daß e

s

ſi
e in die reine

Höhe überparteilicher Betrachtung erhebt und hierbei, trotz ungewöhnlich ſcharfem
Erfaſſen des Widerſinnigen und Tragiſchen im geſchichtlichen Leben, doch an den
Fortſchritt der Vernunft in der Geſchichte feſthält, dem aller Kampf und Zwieſpalt
ſchließlich als „fruchtbares“ Mittel dienen ſoll. Dr. Heinrich Cevy

Fritz Gerhard Lottmann, „Dat Hus ſünner Lücht“. Nedderdütſche Bökeri.
58. Band. Richard Hermes Verlag, Hamburg 1919. Preis geh. 6 Mark,
geb. 1

0 Mark.
Fritz Lottmann war e

s

nicht beſchieden, ſeinen dichteriſchen Aufſtieg zu

vollenden. Im letzten Herbſt iſt er
,

achtunddreißigjährig, aus dem Leben geſchieden,

betrauert von allen, denen die niederdeutſche Dichtung am Herzen liegt. Schon

in früher Jugend hat Lottmann Erzählungen, Gedichte und Aufſätze verfaßt, ja

ſogar einen Roman geſchrieben, aber mit ſeinem letzten Werk, dem oſtfrieſiſchen
Roman „Dat Hus ſünner Lücht“ hoffte e

r

ſich einen Ehrenplatz unter ſeinen
Fachgenoſſen zu erringen. Tatſächlich iſ

t

dieſe Dichtung von ganz beſonderem
Reiz. Sie führt uns in das verträumte Kleinſtadtleben um die Mitte des vorigen
Jahrhunderts und findet ihren Mittelpunkt in einem lebenshungrigen, derbfrohen
Manne, dem trotz reicher Begabung der Untergang droht, weil die Sonne ihn:
nicht leuchten will. Ein tragiſches Verhängnis entreißt ihm zweimal das Glück,
das e

r in Händen hält und verurteilt ihn zur Einſamkeit, die e
r

nicht erträgt.

Dies iſt der einfache Vorwurf der Erzählung, für die die Bauſteine ungezwungen
aus den Erlebniſſen des Alltags gewonnen werden. Aber fein iſ

t

der Kitt, der

ſi
e zuſammenhält: zwar nur ſchl che Schilderung, die in aller Selbſtverſtändlichkeit

zu nachdenklichen Betrachtungen über Nahes und Fernes drängt, aber getragen
tot tiefem Verſtändnis für die Eigenart des kernigen oſtfrieſiſchen Menſchentums,
das uns in ſeiner erſtaunlich bildhaften Mundart greifbar nahe tritt. Lottmann
ſelbſt iſ

t

ein Kämpfer geweſen und dieſes letzte Werk, deſſen Erſcheinen e
r

nicht
erlebte, bedeutete einen Sieg. Wenn e

s nicht ſein Teil war, ſich deſſen zu freuen,

ſo mögen alle Freunde volkstümlicher Dichtung das Erbe in ihre Hut nehmen
und dafür ſorgen, daß viele Hände danach greifen. Der nur Hochdeutſch
ſprechende wird nicht allzu große Mühe haben, ſich in das oſtfrieſiſche Platt ein
zuleſen. Ein kleines Wörterverzeichnis, das dem Buche beigefügt iſt, erleichtert
das Verſtändnis. UNI. K.

- - FS-1-- : . . .“ - - - - - - - - - - --
Allen Wanuſkripten iſ

t ... , hinzuzufügen, da andernfas bei Abſchning eine Rätfſendung
nicht verbürgt werden kann.
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Das Banner Schwarz-Rot-Gold
Von Dr. Karl Hoffmann

. . . F s iſt bekannt, daß der Verfaſſungsausſchuß der Nationalverſammlung- - D-“ ſich mit einer knappen Mehrheit für die Vorlage der Reichsregierung-
erklärt hat, die bisherigen Farben Schwarz-weiß-rot aufzugeben,
um ſtatt deſſen die alte nationale Fahne Schwarz-rot-gold einzu

A%/7 führen. Dieſe Farben waren nicht nur das Sinnbild unſerer---- * volkstümlichen Nationalbewegung in den früheren Jahrzehnten
des neunzehnten Jahrhunderts, und zwar bis zu den ſechziger Jahren, ſondern

ſi
e galten ebenſo als revolutionäres Symbol der deutſchen Demokratie und als

das geſchichtliche Banner unſerer vollkommenen Volkseinheit im ehemaligen
heiligen römiſchen Reiche deutſcher Nation. Ihre feierliche Erhebung zur Reichs
fahne der neuen Volksrepublik hätte zum Ausdruck zu bringen, wie die drei
Geſchichts- und Entwicklungsgedanken, die in dieſen Bedeutungen liegen, zu dem
bisherigen deutſchen Reiche im Gegenſatz ſtehen und durch dieſen gemeinſamen
Gegenſatz ſich ſelber zu einer tieferen Einheit verſchmelzen. Denn man meint,
die politiſche Geſtalt der inneren Volksgemeinſchaft, ſo wie man aus der Ver
gangenheit hervor ſi

e einſtens ſich wünſchte, ſe
i

durch die Form des von Bismarck
geſchaffenen Reiches in der Art eines „verlängerten Preußen“ nicht wahrhaft
erfüllt, ſondern nur vorgetäuſcht worden: was den inneren Charakter dieſer Volks
gemeinſchaft angehe, ihre eigentätige Selbſtbeſtimmung in Freiheit oder „Demo
kratie“, ſo habe ſich das Bismarckſche Reich darum überhaupt nicht gekümmert,

und für ihre Ausführung und politiſche Darſtellung ſe
i

die kleindeutſche Form
ein Irrtum geweſen. Man geht dabei halb unbewußt von der ſtillſchweigenden
Vorausſetzung aus, daß im großdeutſchen Gedanken, der nicht allein aus ethniſchen
Notwendigkeiten herkomme, die demokratiſche Zuſammenfaſſung und Selbſtgeſtaltung

der geſamten Nation durch die moderne Republik nichtsdeſtoweniger zuſammentreffe
mit unterirdiſch weiterwirkenden Geſchichtskräften aus der Zeit der heiligen Kaiſer.
Oder man bildet ſich ein, e

s wäre ſo. Während das kleindeutſche Reich in

nationaler Hinſicht geſchichtslos und unzulänglich und im übrigen undemokratiſch
geweſen ſei, ſoll die ſchwarz-rot-goldene Fahne jene Ineinswirkung von nationaler
Geſchichte, demokratiſcher „Volksſouveränität“ und nati ler Vollſtändigkeit in

der angeſtrebten Einheit als Sinnbild darſtellen.
Nun weiß aber der nüchterne Kenner der Dinge, daß die ſchwarz-rot

goldenen Farben nicht von einer nationalen Fahne des alten Reiches herſtammen,
ſondern daß ſi

e ihrer anfänglichen Entſtehung nach nichts anderes geweſen ſind,

als ſtudentiſche Farben. Sie entſtanden aus der ſogenannten Couleur der Burſchen

renzboten II 1919 22
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ſchaft vom Jahre 1815 und ſpäter. Das alte deutſche Reich hat gar keine Farben
gehabt, es kannte nur das kaiſerliche Banner mit dem Reichsadler, der ſelbſt
wieder – man denke an die Bezeichnung „Römiſches Kaiſertum“ – von dem
Kaiſeradler der römiſchen Legionen herrührte. Ganz ohne mittelbaren Einfluß
auf die Bildung jener Trikolore blieb das kaiſerliche Banner mit dem Reichsadler
allerdings nicht. Denn im Laufe der Jahrhunderte war es üblich geworden, den
ſchwarzen Adler im gelben (goldenen) Felde darzuſtellen und ihn zuweilen mit
roter Wehr (Schnabel und Klauen) zu zieren.
Die Trikolore Schwarz-rot-gold wurde von der Burſchenſchaft als etwas

Neues geſchaffen. Dies geſchah nicht gerade in abſichtlicher Erfindung, ſondern
durch eine Ausgeſtaltung bereits vorhandener Farbenkombinationen, die von der
burſchenſchaftlichen Bewegung angetroffen und aufgenommen wurden. Es iſ

t

zunächſt feſtzuhalten, daß die urſprüngliche Faſſung der Couleur der jenaiſchen
Burſchenſchaft eigentlich nicht ſchwarz-rot-gold geweſen iſt; ſi

e war ſchwarz-rot
mit goldener Stickerei und Perkuſſion. Daraus hat ſich das dreifarbige Schwarz
rot-gold erſt mit den nächſten Jahren der Ausbreitung des burſchenſchaftlichen
Geiſtes auf den Univerſitäten entwickelt. Die Urfarbe Schwarz-rot mit Gold
wurde nun entweder der Uniform des Lützowſchen Freikorps entnommen (ſchwarzes
Tuch mit roten Schnüren und gelben Knöpfen) oder der Couleur einer Lands
mannſchaft Vandalia in Jena (ſchwarz-rot mit goldener Einfaſſung), die kurze
Zeit vor der Gründung der Burſchenſchaft beſtanden und ſich mit dieſer Gründung
aufgelöſt hatte. Dieſe Vandalenfarben ſtammen aus dem mecklenburgiſchen

Wappen: ſchwarzer Stierkopf mit roter Krone auf goldenem Felde. Damals war es

nämlich in den ſtudentiſchen Kreiſen allgemein Sitte, beim Vandalennamen eine

landsmannſchaftliche Beziehung zu Mecklenburg anzunehmen, die immerhin etwas
komiſch iſ

t

und offenbar auf einem ethnologiſchen Irrtum beruht. Nebenbei
bemerkt läßt ſich dieſer Irrtum bis in die Zeit um 1500 zurückführen, und ver
mutlich hat ihm eine Verwechſlung von „Wandalen“ mit „Wenden“ zugrunde
gelegen. Auf der andern Seite iſt es nichts weiter als eine Sage, wenn man
früher geglaubt hat, der Turnvater Jahn habe die Farbe Schwarz mit rotem und
goldenen Schmuck in einer ſchönen Erleuchtung ſeines patriotiſchen Gefühls frei
entdeckt, um ſi

e dem Lützowſchen Korps und damit mittelbar auch der Burſchen
ſchaft als vaterländiſches Kennzeichen zu übergeben. Denn e

s

ſteht nachweisbar
feſt, daß man die ſchwarze Hauptfarbe der Lützowſchen Uniform aus rein prak
tiſchen Gründen der Billigkeit und militäriſchen Brauchbarkeit wählte, und die
roten Schnüre und gelben Knöpfe entſprachen ohne weiteres dem Herkommen in

der preußiſchen Armee.
Nun iſt, von außen betrachtet, die Entſtehung der Burſchenſchaft zu Jena

in folgender Weiſe vor ſich gegangen.) Der altburſchenſchaftliche Gedanke, d. h.
der Gedanke eines allgemeinen Studentenbundes von korporativem Charakter, der
durch ſeine Kraft der Vereinheitlichung und Überwindung landsmannſchaftlicher
Sonderarten gleichzeitig die Einheit des Volkstums, die nationale Idee, wider
ſpiegelt und überhaupt dieſe Idee in die Studentenſchaft hineintragen und in

ihr zur Entfaltung bringen möchte, war bereits in den Jahren der Fremd
herrſchaft, mit ſeinen Keimen etwa ſeit 1808, in der akademiſchen Welt lebendig
oder wenigſtens vorhanden geweſen. Am lebendigſten war er in Berlin unter
dem Einfluß der Kreiſe um Fichte und Jahn. Dieſer Einfluß hat ſodann in

entſchiedener Weiſe auf die Geſinnung einer Landsmannſchaft Vandalia a
n

der

!) Die alte Keilſche Darſtellung iſ
t ſubjektiv empfindſam und von der Forſchung

längſt überholt. Näheres vgl. in folgenden Abhandlungen: Guſtav Heinrich Schneider, Die
Gründung der deutſchen Burſchenſchaft. (Burſchenſchaftliche Blätter, VIII. Jahrg, Sommer
halbjahr 1894 Nr. 1–5) Dr. W. Fabricius, Die Gründung der jenaiſchen Burſchenſchaft
(ebenda, Nr. 6–9). Heinrich Bender, Die Farben der jenaiſchen Urburſchenſchaft (B. Bl.,

X
I Jahrg, Sommerhalbjahr 1897, Nr. 10–11). Dr. W
.

Fabricius, Die Farben der jenaiſchen
Urburſchenſchaft, (ebenda Nr. 12). Dr. Dietz, Zu der Frage der Farben der Urburſchen
ſchaft, (ebenda Nr. 12).
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neuen Univerſität eingewirkt, der Mutterverbindung der jenenſer Vandalen, deren
Gründung im Jahre 1811 von Berlin aus geſchah. So wurde dieſer gleichſam
vorburſchenſchaftliche Burſchenſchaftsgeiſt von Berlin nach Jena verpflanzt und
erfreute ſich dort bald der Förderung von Profeſſoren wie Luden und Oken,
während innerhalb der Studentenſchaft die Vandalen ſeine Träger und Vorkämpfer
blieben. Beim Ausbruch der Freiheitskriege zogen die jungen Leute ins Feld,
auch die Vandalen gingen faſt durchweg (mit zwei Ausnahmen) zum Lützowſchen
Korps. Nach dem Kriege kehrten ſi

e wieder nach Jena zurück, neu und ftark
ergriffen von der ganzen Friſche und damaligen Heftigkeit des nationalen Ge
dankens, der ihnen inzwiſchen zum unmittelbarſten Erlebnis geworden war, und
ihre früheren Stimmungen verdichteten ſich zu dem feſten Willen, die Burſchen
ſchaft zu verwirklichen. Man kann ſagen, daß die jenaiſche Urburſchenſchaft im
Jahre 1815 aus den jenenſer Vandalen „hervorgegangen“ oder von ihnen direkt
gegründet worden iſt. Denn dieſe Gründung war nicht bloß der Niederſchlag
eines extatiſchen Aufloderns unter dem Eindruck der Vorgänge am Wiener Kon
greß, wie von der Legende erzählt wird, ſondern ſi

e war ein Ergebnis organi
ſatoriſcher Leiſtungen. Schon 1814 wurden die vorbereitenden Maßnahmen durch
einen vertraulichen Ausſchuß in die Wege geleitet, den ſogenannten Elferverein,
deſſen Einſetzung die Vandalen herbeigeführt hatten und von deſſen e

lf Mitglied
ſchaften ſi

e neun Stellen für ſich ſelber behielten. Zwei Vandalen, Kaffenberger
und Heinrichs, arbeiteten ſtill die Verfaſſung aus, und der letzte Vandalenſenior,
Karl Horn, wurde zum erſten „Sprecher“, d

. i. Führer oder Vorſtand der
Burſchenſchaft.

Hiernach würde e
s wohl einleuchtend ſein, wenn man die urſprünglichen

Burſchenſchaftsfarben glattweg als Fortſetzung der ehemaligen Vandalenfarben
anſieht. Aber e

s

ſteht zu bedenken, daß dieſe Couleur für die breite Menge der
Studentenſchaft und die übrigen Verbindungen, auf deren Mitarbeit man doch
angewieſen war, ohne jede Wirkung ſein mußte. Mit einer ſolchen Wirkung war
hingegen bei den Lützowſchen Farben zu rechnen; denn alle anderen und gerade

auch die Vandalen ſelbſt hatten mit ihrem Willen und Plan, den ſi
e

ſchnell aus
führten, eine treue Liebe zum Lützowſchen Freikorps und zu ſeiner Uniform in

Schwarz und Rot mit nach Hauſe genommen. Gewiß verlief e
s ſo
,

daß ſich den
maßgebenden Leuten in der Vandalia die Weiterführung ihrer bisherigen Couleur
wie von ſelber nahegelegt haben mag, daß ſi

e

aber nach außen, um dieſen un
willkürlichen pſychologiſchen Vorgang zu entſchuldigen und ihm propagandiſtiſche

Kräfte zu geben, die zufällige Ubereinſtimmung mit den Kennzeichen des Lützow
ſchen Korps klug benützten und daraus eine öffentliche Berufung auf die Lützowſche
Uniform machten. Für das Bewußtſeinsleben der burſchenſchaftlichen Gründungs
tage zu Jena hat jedenfalls die teure Erinnerung a

n

das Freikorps im Vorder
grunde geſtanden, wenngleich mit dieſer Couleur, die man annahm, durchaus noch
keine weſentlich bedeutungsvollen und allgemeingültigen Ideen- oder Geſchichts
werte empfunden wurden. Sie blieb eben eine Studentencouleur von örtlicher
Geltung, und die Burſchenſchaftsverbindungen a

n

anderen Univerſitäten trugen
anfangs ganz andere Farben, in Tübingen z. B

.

hellblau und ſchwarz. Nach
etlichen Jahren wurde alsdann die mittlerweile entſtandene Dreifarbigkeit Schwarz
rot-gold auch offiziell ihrer jenaiſchen Bedeutung enthoben und unter der nach
haltigen Wirkung des Wartburgfeſtes auf dem allgemeinen Burſchentage vom
Oktober 1818 für allgemein geltend erklärt.
Es mag ſein und iſ

t ſogar mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen, daß bei
dieſem Beſchluß des allgemeinen Burſchentages von 1818 die Erinnerung a

n

die
koloriſtiſche Wirkung des alten Reichsbanners (ſchwarz in gold oder gelb und
manchmal mit roter Verzierung) etwas mitgeſprochen hat. Dieſe Erinnerung kam
den nationalpolitiſchen Zielen der Burſchenſchaft, ihren Zielen zur Erreichung einer
ſtaatlichen Einheit des Volkslebens entgegen und half ſie tragen. Aber einen
irgendwie entſcheidenden Einfluß hat der Gedanke a

n

die kaiſerliche Fahne nicht
mehr gehabt und kann e

r

nicht gehabt haben. Denn längſt hatte ſich die heraldiſche
22
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Zweifarbigkeit des alten Reichsbanners, genauer geſagt, der ehemaligen Kaiſer
ſtandarte des heiligen römiſchen Reiches deutſcher Nation, in die beiden Farben
Öſterreichs verwandelt, Schwarz und gelb.

Erſt nachträglich erhielt das Schwarz-rot-gold ſeinen nationalpolitiſchen und
nationalgeſchichtlichen Sinn – einen Sinn von ſchwerer programmhafter Be
deutung –, nachdem es auf die geſamte Einheitsbewegung in den bürgerlichen

und geiſtig erzeugenden Ständen des deutſchen Volkes übergegangen und von ih
r

übernommen worden war; und e
s war auf ſi
e übergegangen, weil die erſte

Burſchenſchaft darin eine anreizende und bis zu gewiſſem Grade vorbildliche Rolle
geſpielt hat. Aus der burſchenſchaftlichen Bewegung hervor wurden dieſe drei
Farben in verhältnismäßig kurzer Zeit zum Sinnbild jedweder nationalen Ge
ſinnung, und die nationale Geſinnung konnte ſich am Ende ihre ſtaatliche Form
und Wirklichkeit nicht mehr anders vorſtellen, als unter dieſen drei Farben. Durch
eine politiſche Umdeutung mittels hiſtoriſcher Annahmen und Klügeleien hat man
das hinterher nationalgeſchichtlich rechtfertigen wollen. So entſtand die Legende,
als ſeien Schwarz, Rot und Gold die alten deutſchen Reichsfarben geweſen und
als habe unter anderem auch die Burſchenſchaft ihr Symbol davon hergeleitet.
In Wirklichkeit war e

s umgekehrt. Die alte Burſchenſchaft hat ihre Couleur nicht
von den „deutſchen Farben“ bezogen, ſondern dieſe ſtudentiſche Couleur hatte in

dem nationalen Aufruhr der Gemüter während der Zeit der Reſtauration eine
ſolche ſcharfe und hervorſtechende Bedeutung gewonnen, daß man ſi

e für d
ie

deutſchen Farben hielt und ſchließlich dazu machte.
Wie verlief dieſer Aufruhr? Die auf dynaſtiſch-territorialen Grundlagen

beruhenden Staatsweſen des damaligen Deutſchland verhielten ſich in jenen Jahr
zehnten zu der volkstümlichen Einheitsbewegung in einer kühlen Verſtändnisloſigkeit
und ablehnenden Fremdheit, ſi

e verharrten in mißtrauiſcher und feindſeliger
Gegnerſchaft, ſo daß ſi

e

dieſe nationale Bewegung auch gegen deren eigenen Willen

in die Oppoſition drängen mußten. Die nationale Bewegung gewöhnte ſich daran,
von den machthabenden Regierungen als unrechtmäßig oder illoyal angeſehen und
behandelt zu werden, und wurde dadurch zu der Auffaſſung gezwungen, daß ſi

e

die Verwirklichung ihrer Ideen nur von einer inneren Umwandlung der grund
legenden politiſchen Rechtsbegriffe erhoffen konnte. Sie geriet in eine notwendige
Verſchwiſterung mit Strömungen, die ſich ſelbſt liberal nannten, die aber von
den Regierungen, weil nicht mehr der bloße Untertanengehorſam, ſondern eine
ſelbſttätige Entwicklungskraft der Nation darin ſteckte, als „revolutionär“ gekenn
zeichnet wurden. Für die Regierungsautoritäten der dynaſtiſchen Territorial
ſtaaten galt der nationale Wille zur Einheit als Auflehnung wider die obrigkeit
liche Macht.
In dieſes oppoſitionelle Stimmungsverhältnis ſchlug dann plötzlich d

ie

Wirkung der Juli-Revolution ein. Damit verſchob ſich das Ziel. Die aufgereizte
Verbitterung über die Verfolgungsſucht kurzſichtiger Behörden fühlte ſich überboten
von den Anſtachelungen des franzöſiſchen Beiſpiels, das mit der „Legitimität“ der
dynaſtieſtaatlichen Grundſätze ſehr kurzen Prozeß gemacht hatte, und aus einer
Art von Nachahmungstrieb verkehrte man das Ziel jetzt in eine radikale Durch
führung der Demokratie um ihrer ſelbſt willen mit ihren Endergebniſſen der
republikaniſchen Staatsform. War ſonſt die Oppoſition, unter Umſtänden auch
die revolutionäre Oppoſition, nur ein notgedrungenes Mittel zum Zwecke der
nationalen Einheit geweſen, ſo wurde nun dieſe revolutionäre Unterſtrömung
ganz a

n

die Oberfläche gezerrt und zum Selbſtzweck. Es entſtand ein Rauſch
der „Revolution überhaupt“, und das Streben nach nationaler Einheit des
ſtaatlichen Lebens blieb als bloßes Mittel zurück, in der Form eines Programms

zur Ausführung der deutſchen Republik (weil man eben in Deutſchland lebte),

wobei aber der Hauptton auf der Allgemeingültigkeit der „Republik“ lag und
nicht auf dem deutſchen Gedanken. Jedoch ergab ſich hieraus keineswegs eine
vollkommene Umänderung und Abirrung der volkstümlichen Einheitsbewegung,
ſondern bloß eine Spaltung. Denn die urſprüngliche Linie blieb in ihrer Echtheit
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beſtehen und lief ſelbſtändig weiter, und die neue radikale Linie lief nur nebenher,
nachdem ſi

e

ſich abgezweigt und losgelöſt hatte. Es gab jetzt einfach zwei
verſchiedene Oppoſitionsrichtungen gegenüber dem dynaſtiſch verhafteten und
territorial gebundenen Staatsbegriffe der Überlieferung: eine „gemäßigte“ und
national beſtimmte mit ihrem fortwährenden Glauben a

n

den Kaiſergedanken, und
eine demokratiſch-revolutionäre mit ihrer Überzeugung von den kosmopolitiſchen

Werten der Republik. Neben die charakterfeſten Profeſſoren und philoſophiſch
folgernden Reichspolitiker, neben die romantiſchen Hohenſtaufenſchwärmer und
jugendlich Gläubigen, die von der Geſchichtsherrlichkeit der Nation faſt religiös
erfüllt waren, trat nun auf der anderen Seite der Typus der „Ferſchtekiller“,
wie man ſi

e

nach 4
8

im Jargon der ausgewanderten Deutſchamerikaner genannt hat.
In den praktiſchen Angelegenheiten der politiſchen Taktik und den Schichtungen

der Parteigruppen gab es gewiß Zwiſchenſtufen oder Miſchungszuſtände. Aber

e
s handelte ſich bei dieſen Miſchungszuſtänden nur um ein Verſchwimmen der

Grenze zwiſchen zwei andersartigen Bewegungskräften, die ein weſentlicher und
grundſätzlicher Unterſchied trennte. Wie leicht dieſer Unterſchied für oberflächliche
Eindrücke verſchwamm und wie ſcharf e

r gerade im Weſenhaften, in dem eigentüm
lichen Erlebnis politiſcher Bedeutungen dennoch beſtand, geht aus dem wechſelnden
Sinn der ſchwarz-rot-goldenen Fahne hervor, die alle dieſe Verſchiebungen mitzu
machen hatte. Ihr Sinn wurde zweideutig. Allenthalben daran gewöhnt, in den
ſchwarz-rot-goldenen Farben das Wahrzeichen einer oppoſitionell geſtimmten
Geſinnungsweiſe zu ſehen, blieben die Radikalen bei der lieben alten Gewohnheit,

dieſe Farben auch weiterhin für ſich in Anſpruch zu nehmen. Daß aber die
angeblich nationalhiſtoriſche und auf jeden Fall nationalpolitiſch geartete Ur
bedeutung der „deutſchen“ Fahne für ſi

e ihre Geltung verlor, daß ſi
e überhaupt

dieſe nationale Bedeutung vergaßen oder zum mindeſten außer acht ließen, dies
zeigt ſich unverhohlen in ihrem Bedürfnis, die drei Farben durch eine neue und
ganz revolutionär durchhauchte Symbolik ſelbſtändig aufzufaſſen und noch einmal

zu erklären. Es gibt aus den vierziger Jahren etliche derartige Sprüche: „Aus
ſchwarzer Nacht durch blut'gen Tod zur goldenen Freiheit“, und: „Schwarz iſ

t

das Pulver, rot iſ
t

das Blut, golden flackert die Flamme!“ In den Jahren
um 1848 hatte das ſchwarz-rot-goldene Banner einen von Grund auf geſpaltenen,
einen verſchiedenartigen und zwiefachen Sinn, auf der einen Seite einen national
politiſchen und auf der anderen einen demokratiſch-revolutionären. Beide Sinn
bedeutungen hatten im Kern ebenſowenig etwas miteinander zu tun, wie in der
Nationalverſammlung der Paulskirche die „Kaiſerpartei“ der alten Einheits
bewegung mit dem radikalen Republikanismus der äußerſten Linken noch ein
gemeinſames Ziel kannte.
Die urtümliche Herkunft des alten deutſchen Banners verflüchtigt ſich in

einen Schatten oder beſtenfalls in die Illuſion ſehr dunkler Erinnerungen. Sie
kann nicht mehr durch ihre hiſtoriſche Kraft die Zwieſpältigkeit im Charakter
dieſer Fahne zu einem in ſich geſchloſſenen Sinnbilde machen. Auch auf dem
Umwege über die großdeutſche Denkart, die vermeintlich beiden Bedeutungen oder
Bewegungskräften eigen geweſen ſei, würde das niemals glücken. Dergleichen
beruht, mit Verlaub zu ſagen, auf glatter Unbildung oder auf einer nackten
Geſchichtsfälſchung. Denn die doktrinäre Demokratie des neunzehnten Jahr
hunderts hat ſeit ihrer Entſtehung die kosmopolitiſchen Orientierungen und End
zwecke ihres Republikanismus grundſätzlich immer über das Nationale geſtellt,
und die Kaiſerpartei unter Heinrich von Gagern, die dahin gelangte, daß ſi

e

Friedrich Wilhelm dem Vierten die Krone anbot, hatte eigentlich ſchon in der Idee
die kleindeutſche Reichsform geſchaffen. Der kleindeutſche Gedanke iſ

t

keine

Bismarckſche Entdeckung geweſen, die mit der Erfindung der ſchwarz-weiß-roten
Farben zuſammenfiel. Dieſer Gedanke war älter als die Bismarckſche Politik, er

hatte ſich wie von ſelber aus den Zielrichtungen der Nationalbewegung des neun
zehnten Jahrhunderts ergeben und wurde ebenfalls unter dem Zeichen der
ſchwarz-rot-goldenen Fahne geboren. Umgekehrt haben beiſpielsweiſe in den
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neueren Jahrzehnten nach 1871 die Deutſchradikalen in Öſterreich, dieſe ein
ſeitigſten Fortſetzer der großdeutſchen Idee, ihre Wünſche ſtets in die Form einer
etwas geräuſchvollen Sehnſucht nach einer Verſetzung und weiter ausgreifenden
Abſteckung der „ſchwarz-weiß-roten Grenzpfähle“, ausdrücklich der ſchwarz-weiß
roten, gekleidet. Nach rein nationalen Geſichtspunkten, für die Kleindeutſch und
Großdeutſch zuletzt nur geſchichtlich bedingte Spielarten eines und desſelben
politiſchen Entwicklungswillens ſind, gibt es überhaupt keinen Unterſchied oder
Gegenſatz zwiſchen ſchwarz-rot-gold und ſchwarz-weiß-rot.
Wenn es aber ſo iſt und e

s

keinen ſolchen Unterſchied gibt, dann muß man
ſich um ſo mehr fragen, was für einen Sinn und Verſtand nun heute ein Wechſel
der Reichsfarben haben könnte. Er hat unter nationalen Geſichtspunkten eben
gar keinen Sinn und Verſtand. Man kann freilich darüber hinweggehen und
meinen, daß die Farben der Reichsrepublik etwas rein äußerliches und ſomit be
langlos ſeien und daß e

s darauf nicht ankomme. Bekanntlich hatte Bismarck
ſelber, ſozuſagen als Menſch, im Herbſt 1870 dieſe Frage mit einer leicht amü
ſierten Gleichgültigkeit angeſehen. E

r

ſagte damals, ihm ſe
i

das Farbenſpiel ganz
einerlei: „Meine halben grün und gelb und Tanzvergnügen, oder auch die Fahne
von Mecklenburg-Strelitz“.?) Und weiterhin könnte man nochmals die volkstümlich
nationalen Gefühlstraditionen im ſchwarz-rot-goldenen Banner gegen das Un
geſchichtliche der frei erfundenen ſchwarz-weiß-roten Farben vorbringen.”) Aber

ſo verſtändlich oder berechtigt eine derartige Betonung in den Jahren von 1870/71
geweſen ſein mag, genau ſo lächerlich wäre ſi

e in heutiger Zeit. Denn das
Schwarz-weiß-rot iſt ſeitdem zur Geſchichte geworden und hat Geſchichte gemacht,
und dieſe Geſchichte iſ

t

durchaus eine ſolche der wirklichen Handlungen und
Leiſtungen und voll von politiſcher Tatſächlichkeit, während der Geſchichtsweri der
ſchwarz-rot-goldenen Fahne nur ein Streben blieb, Gefühl, Sehnſucht und Wunſch.
Man hat wegen der international eingeführten Geltung der Handelsflagge ſchon
wiederholt darauf hingewieſen, wie e

s in nationaler Hinſicht unpraktiſch ſein würde,

das äußere Wahrzeichen des bisherigen Reiches geſetzmäßig auszulöſchen, weil
damit gleichzeitig der Zuſammenhang mit deſſen fortdauernden mittelbaren Außen
wirkungen zertrennt wird. Obwohl ein Wechſel der Reichsfarben dem Grundſatze

Ärareis bedeutungslos wäre, müßte er trotzdem praktiſchen Schaden(llTIC) teIT.

Am Ende handelt e
s

ſich aber bei dieſem ganzen Wechſel darum, daß die
neue Reichsrepublik gerade eben die bisherige Reichsgeſchichte mit Abſicht verleugnet.

Es kommt ihr überhaupt nicht auf die altnationale Bedeutung der ſchwarz-rot
goldenen Fahne an, ſondern auf ihre andere, ihre demokratiſch-revolutionäre Be
deutung. Worauf e

s nämlich ankommt, iſ
t

dies: die Wiederaufnahme dieſer
Fahne drückt das Bekenntnis zu einer ganz beſtimmten Regierungs- und Ver
faſſungsform aus, zu einer Regierungsform in republikaniſch-demokratiſchem, alſo
Parteipolitiſchen Sinne.
In der Wirkung dieſer Farben auf die weiteren Schichten des Volkes

findet pſychologiſch ein ſtändiges Vertauſchen ihrer zwei verſchiedenen ſinn
bildlichen Bedeutungen ſtatt, und als Folge davon tritt ein, daß die unwill
kürliche Übereinſtimmung mit einem althergebrachten und volkstümlich-nationalen
Empfinden, gegen das in der Gegenwart niemand mehr etwas Rechtes einwenden

*) Vgl. Tagebuchblätter von Moritz Buſch, I. Bd., S
.

227.

*) Nach Mitteilungen des Generalſekretärs des Deutſchen Induſtrie- und Handels
tages Dr. Soeetber in Nr. 160 der „Täglichen Rundſchau“ vom 31. März 1919 hat Bismarck

in einem a
n Dr. Soeetber gerichteten Briefe vom 9
. Februar 1893 die Konſtruktion der

ſchwarz-weiß-roten Flagge des Norddeutſchen Bundes, der Vorgängerin der ſpäteren Reichs
farben, folgendermaßen erläutert. Für den Kanzler perſönlich iſ

t

der Einfall einer Aneinander
fügung der ſchwarz-weißen Preußenfahne und der alten kurbrandenburgiſchen Farben Weiß"
rot der wirkliche Anlaß geweſen. Daneben hat aber, beſonders für die öffentliche Meinung,
das Rot und Weiß in den hanſiſchen und anderen deutſchen Stadtflaggen eine mitent
ſcheidende Bedeutung gehabt. -
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kann, zugleich als Zuſtimmung zu einer ganz beſtimmten Regierungsform gilt.
Das iſ

t,

rund heraus geſagt, mag e
s nun, mit klarem Bewußtſein beabſichtigt

ſein oder nicht, ſchlankweg e
in Mißbrauch, der in rein parteipolitiſcher Richtung

mit guten deutſchen Überlieferungs- und Gefühlswerten getrieben wird. Beſonders
für Kreiſe, d

ie

durch ihre eigentümliche Vergangenheit mit dieſen Gefühlswerten
und Überlieferungen auf das engſte verbunden ſind und a

n

ihnen innerlich hängen,

d
ie

aber andererſeits weder demokratiſch-revolutionäre Neigungen haben, noch
gegen die jüngere ſchwarz-weiß-rote Geſchichte auch nur die geringſte Spur eines
Gegenſatzes empfinden, für ſolche Kreiſe liegt darin etwas hinterhältiges. Denn

e
s ſteigt der Verdacht auf, als o
b durch ihr Einverſtändnis mit der ſchwarz-rot

goldenen Tradition, – das ſich im Grunde von ſelber verſteht, d
a

ihre eigenen

Traditionen darin enthalten ſind – der Anſchein eines Einverſtändniſſes mit
demokratiſch-revolutionären Parteiſtandpunkten erſchlichen werden könnte. Zum
mindeſten ſehr beträchtliche Teile von ihnen und vermutlich ſogar ihre ſchwer
überwiegenden Mehrheiten würden das glatt von der Hand weiſen. Man mag
dabei a

n

d
ie burſchenſchaftlichen Kreiſe denken oder a
n andere, d
ie

ihnen von
früher verwandt ſind.

E
s

wäre einigermaßen voreilig, wollte man dieſe Angelegenheit ſo obenhin
damit abtun, daß der Geſchmack von Studenten in den Fragen der Politik denn
doch kaum ins Gewicht falle. Zunächſt handelt e

s

ſich nicht bloß um Studenten.
Dieſe alten ſtudentiſchen Verbände, deren Eigenarten von der Kulturentwicklung
eines ganzen Jahrhunderts angefüllt ſind oder daraus hervorgingen, reichen mit
ihrer Organiſation tief in das ſogenannte bürgerliche Leben hinein und umfaſſen
Zehntauſende und immer wieder Zehntauſende akademiſch gebildeter Männer.
Sie bieten dem Leben des einzelnen eine äußere und innere Sicherung dar, d

ie

zu unterſchätzen ein großer Fehler ſein würde. Und was ſchließlich die jungen

Studenten ſelbſt anbetrifft, ſo iſ
t

e
s ſchlechtweg unmöglich, ſi
e in den Dingen der

Politik auf d
ie Dauer ganz zu überſehen in einer Zeit, w
o

d
ie jugendlichen

Ladenmädchen, Packer und Laufburſchen der großſtädtiſchen Kaufhäuſer, um irgend
ein Beiſpiel zu nennen, mit den Wahlen zu ihren Betriebs- und Vollzugsräten

eine unerhörte Wichtigkeit bekommen haben. Die ſtudentiſchen Verbände ſind
durch d

ie geſamte politiſche Sachlage, in di
e

ſi
e

ſich hineingeſtellt finden, not
wendig gezwungen, ſich zu politiſieren, und fühlen bereits, daß ſi

e dazu gezwungen

ſind. E
s

mag ſein, daß mancherlei von der einſtmaligen Studentenromantik
darüber verloren geht und in den Lebensäußerungen der alten Verbände, in ihrer
Organiſationsart und Betätigungsweiſe, Verſchiedenes ſich ändert. Aber während
ihrer langen Geſchichte haben ſi

e

ſich ſchon öfter geändert, und d
ie

Gemeinſchafts
kraft ihres Daſeins blieb lebendig und wuchs. Sie werden zwar nicht damit
anfangen, daß ſi

e ein beſtimmtes Parteiprogramm herausſuchen, dem ſi
e

ſich
unterjochen, um dann auch „Räte“ zu bilden und mit lautem Geſchrei ſich in

den Trubel der agitatoriſchen Kämpfe zu ſtürzen. Aber wer Gelegenheit hatte,

in dieſe Dinge einen Einblick zu tun, weiß darüber Beſcheid, wie ſehr ſi
e

ſich
anſchicken, eine langſame und zähe Innenarbeit politiſcher Selbſterziehung zu

leiſten. Vielleicht machen ſich die Ergebniſſe davon erſt in ein paar Jahren nach
außen bemerkbar. Aber ſi

e

werden zu merken ſein.
Bei den Burſchenſchaftern insbeſondere dürfte man ſchwerlich damit rechnen,

daß ſi
e von der Frage der ſchwarz-rot-goldenen Farben irgendwie beirrt werden.

Unmöglich können ſi
e

ſich von dieſen Farben losſagen. Denn wollten ſi
e

e
s tun,

ſo müßten ſi
e

ihre eigene Geſchichte, ihren Urſprung und ihr eigentümliches
Weſen preisgeben. Das wäre wider die Natur. In der neuen Reichsfahne
liegt eine gewiſſe Verführung, da ſie indirekt eine Anerkennung des burſchenſchaft
lichen Gedankens enthält. Dieſe vielleicht widerwillige Huldigung kann die
Burſchenſchaft indeſſen unbeſorgt hinnehmen, ohne daß ſi

e damit die Sinnesart
ihres eigenen Weſens verfälſcht. Denn mit Sicherheit bleibt ſi

e

ſich der einwand
freien nationalen Haltung des burſchenſchaftlichen Gedankens bewußt und iſ

t

längſt inne geworden, wie ihre Liebe für die ſchwarz-rot-goldenen Farben ein
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Bekenntnis zu den gleichſam ſchwarz-weiß-roten Werten der Nationalpolitik nicht
nur nicht ausſchloß, ſondern verlangte.
Man iſ

t

noch lange nicht demokratiſch-revolutionär oder Republikaner im

innerſten Herzen, wenn man ſich zu den ſchwarz-rot-goldenen Farben bekennt.
Und wer ſich zu ihnen bekennt und ihrem Banner immer die Treue bewahrt hat,
muß nun keineswegs dafür ſtimmen, daß dieſes Banner die ſchwarz-weiß-rote
Fahne verdrängt. Es war endlich a

n

der Zeit, dies einmal klarzuſtellen.

ÄSER(=SSS-FZ3-N

Deutſchöſterreich nach den Landtagswahlen
Von Profeſſor Dr. Robert Sieger

nknüpfend a
n

meine Darlegungen in den Grenzboten vom 14. März

- die ſich mit denen eines Aufſatzes in der Deutſchen Politik vom
14. Februar wechſelſeitig ergänzen, möchte ic

h

in Kürze berichten
über die Geſtaltung der Parteiverhältniſſe in der verfaſſunggebenden
Nationalverſammlung Deutſchöſterreichs und in dem Wahlkampf
für die Landesvertretungen. Dieſe waren durch den Ausfall der
ationalverſammlung keineswegs unzweideutig vorgezeichnet und bald

ſind Verſchiebungen eingetreten, die ſi
e

beeinfluſſen mußten.
Ich hob damals hervor, daß der Wahlkampf einerſeits den großen wirt

ſchaftlichen (nicht, wie der Druckfehlerkobold wollte, wiſſenſchaftlichen) Welt
anſchauungen, andererſeits den Gruppen- und Klaſſenintereſſen diente, alſo vor
allem im Zeichen des Kampfes für und gegen die Sozialdemokratie ſtand. Dieſem
ordnete ſich auch die „Bekämpfung des jüdiſchen Einfluſſes“ unter, die diesmal
ſtärker als je in den chriſtlichſozialen und deutſchnationalen Programmen betont
wurde. Sie war lediglich ein Hilfsmittel der Agitation gegen die Sozialdemokratie,

d
a nur kleinere Gruppen – die nationaldemokratiſche und die engere deutſch

nationale (deutſchradikale und alldeutſche) – beſtimmte Vorſchläge für Art und
Mittel dieſes Kampfes brachten. Dieſe Parteien erklären die Juden für eine
eigene Nation, die nicht im deutſchen Nationalſtaat, ſondern im künftigen Zions
ſtaat ihre politiſche Heimat hat, und fordern daher eine dementſprechende Rechts
ſtellung dieſer „Ausländer“. Daß das keineswegs den Anſchauungen aller Juden
widerſpricht, zeigte ſchon am 16. Februar die Wahl eines Zioniſten in Wien –

ſi
e fiel um ſo ſchwerer ins Gewicht, als hier ſelbſt die Tſchechen, die mit allen

Mitteln arbeiteten und ſich mehrere Mandate verſprachen, ein einziges erzielen
konnten. Bei den Landtags- und Gemeindewahlen kamen dann von dieſen beiden
nichtdeutſchen nationalen Parteien die Tſchechen ſtärker zur Geltung. Sie machten
alsbald in dieſen Körperſchaften, wie ſchon vorher durch die Rede Dworſchaks in

der Nationalverſammlung, weitgehende nationale Anſprüche geltend. Man ſieht
nun ein, welchen Fehler man damit gemacht hat, daß der deutſche Charakter des
Staates geſetzlich nicht genügend geſichert wurde, wie jener von Wien e

s

ſchon
länger iſt. Aber e

s wird ſchwer halten, das Verſäumte nachzuholen, d
a

die

Tſchechen unter Berufung auf dieſe Wahlergebniſſe den „Schutz“ der niederöſter
reichiſchen Tſchechen auf völkerrechtlichem Wege anſtreben. In den anderen Ländern
ſpielen weder ſi

e

noch die Zioniſten eine Rolle.
Spitzte ſich ſo bis zum 16. Februar alles auf den einen Gegenſatz zu, ſo

ließen doch die inneren Spannungen zwiſchen den nichtſozialiſtiſchen Parteien ſchon
unmittelbar nach den Wahlen e

s ſehr fraglich erſcheinen, o
b

ſich ein bürgerlicher

Mehrheitsblock bilden werde. Dies wäre die ſelbſtverſtändliche Folge einer Liſten
koppelung zwiſchen den Chriſtlichſozialen und der „dritten Partei“ geweſen, aber
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auch ohne ſi
e möglich geblieben. Jedenfalls waren die Vorausſetzungen dazu

günſtiger als in Deutſchland, wo eine ſtarke demokratiſche Partei den Sozialiſten
nahe ſteht und auch das Zentrum leichter nach links als nach rechts Anſchluß
fand. Aber auch in Deutſchöſterreich fanden ſich die beiden ſtarken Parteien raſch

zu einer Arbeitsmehrheit und gemeinſamer Regierung zuſammen. Die dritte, die
ſich den Namen der großdeutſchen beilegte, mußte e

s bei ihrer numeriſchen
Schwäche ablehnen, die Verantwortung mit zu übernehmen und daher ſchieden
auch einige ſehr tüchtige Männer von leitenden Stellen. Das wiederholte ſich
nach den Landtagswahlen. Ein Vorteil für dieſe nunmehrige Oppoſition lag
darin, daß ſich die Bauernpartei, mit Einſchluß und unter Führung der ſteiriſchen
Gruppe, zwar als ſelbſtändiger Verband, aber innerhalb der großdeutſchen Partei
konſtituierte. Die Werbekraft dieſer Gruppe, die ſehr geſchickt auch in den Städten
Anhänger ſucht, kam alſo den Großdeutſchen zugute. Für die Landtagswahlen,
die in einzelnen Ländern ſchon im Gange ſind, hatte gerade dieſe antiklerikale
Partei gute Ausſichten. Aber ihr Erfolg blieb hinter den Erwartungen zurück.
Selbſt der nachdrückliche Hinweis darauf, daß die ſozialdemokratiſch-chriſtlichſoziale
Regierung in den Ernährungsfragen keine neuen erfolgreichen Wege weiſen konnte– und ebenſo jener auf die Unnatur des Bündniſſes zwiſchen „Michel Schwarz
und Iſidor Roth“ wirkte nicht im erhofften Maße. Auch die antiſemitiſche national
ſozialiſtiſche Partei teilte das Schickſal der bürgerlichen Parteien, mit denen ſi

e

ſich vielfach unter nationalem Banner zuſammenfand. Unter dieſen ſchnitten die
Nationaldemokraten, deren Programm ic

h

in dem früheren Aufſatz darlegte (Seite
175 ſoll es heißen: Volksabſtimmung und Vorſchlagsrecht in allen wichtigen
Fragen) verhältnismäßig gut ab. Gegen die Mehrheitsparteien erhoben ſich aber
auch die Kommuniſten. Dieſe wiſſen, wie wir in Graz ſehen konnten, ſehr
geſchickt zu arbeiten. Sie laſſen ihre Umſturzideen ſtark in den Hintergrund
treten und betonen alles, was ihnen mit der Sozialdemokratie gemeinſam iſt,

ſo daß deren Anhänger ſich fragen mögen, warum eigentlich ihre Führer

ſi
e zu ſo entſchiedenem Kampf gegen die Kommuniſten aufrufen. Und mancher

mag die Antwort in der Richtung finden, in welche die antiſemitiſchen Parteien
weiſen. Sind doch in Graz die ſozialdemokratiſchen Führer, die in einer großen
Kommuniſtenverſammlung ſprachen, durch wenig liebenswürdige vielſtimmige

Zurufe a
n

ihre Raſſenangehörigkeit erinnert worden!
Die Mehrheitsparteien führten den Kampf gegen beide Gruppen von Gegnern

mit recht verſchiedenen Waffen. Die Nationalen mit ihrer Parteizerſplitterung
ſuchten ſi

e

dadurch zu treffen, daß für die Landtagswahlen mancher Länder die
Koppelung der Liſten verboten wurde, ferner dadurch, daß Landtags- und
Gemeindewahlen (wo e

s Bezirksvertretungen gibt, auch die Wahlen in dieſe)
zugleich und mit derſelben Liſte ſtattfanden. Das verwirrte die weniger
geſchloſſenen Wähler der „dritten Partei“ und verhinderteÄ daß bei den
Landtags- und Gemeindewahlen andere als parteipolitiſche Geſichtspunkte zur
Geltung kommen. Die wirtſchaftlichen Geſichtspunkte und das Streben, in der
Verwaltung und Wirtſchaft erprobte Perſonen ohne Rückſicht auf ihre Partei
ſtellung zu wählen, alſo auch die Aufſtellung „unpolitiſcher“ Liſten kämen natur
gemäß den Nationalen zugute – und das ſollte verhindert werden. Die
nationalen Parteien wußten aber dieſe Lehre nicht genug zu beherzigen und ver
ſäumten e

s vielfach, die verbotene Koppelung durch das allein übrig bleibende
Hilfsmittel, gemeinſame Kandidatenliſten, zu erſetzen.
Die Forderung der Kommuniſten nach einer Räteregierung und nach

Diktatur des Proletariats, die durch die Nachrichten aus Ungarn und aus
Bayern und d

ie

verbreiteten verführeriſchen Schilderungen der in Ungarn
angeblich entſtehenden Muſterordnung natürlich a

n Kraft gewann, hat in den
Maſſen Anklang gefunden. Demgegenüber bringen d

ie

ſozialdemokratiſchen
Führer den folgenden Gedankengang vor. Ihre Ideale ſeien dieſelben wie d

ie

der Kommuniſten. Aber ſie ließen ſich nicht im Fluge verwirklichen und d
ie Ein

führung einer Räteregierung würde zurzeit dieſe Verwirklichung ſogar verzögern.
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Bei den Wahlen für die Räte würden zwar die Bürgerlichen verſchwinden, aber
die Mehrheit fiele nicht den Arbeitern, ſondern den Bauern zu. Das ſe

i

in

Rußland (und nunmehr auch in Ungarn) dadurch verhindert worden, daß die
Bauern im Verhältnis zur Kopfzahl viel weniger Mandate erhielten, als die
Arbeiter. Unſere Bauern aber ſeien zu vorgeſchritten und zu gut organiſiert,

um ſich das gefallen zu laſſen. In den Räten ſtünde alſo eine ſozialdemo
kratiſche und kommuniſtiſche Minderheit der bäuerlich-chriſtlichſozialen Mehrheit
gegenüber. Da ſe

i

die Nationalverſammlung noch beſſer, d
a in ihr die Sozial

demokratie von Fall zu Fall mit Hilfe der dritten Partei wichtiges erreichen oder
doch vieles verhindern könne. Man ſolle ſich alſo vorläufig mit ihr beſcheiden.
Die Entwicklung werde ſchon weiterführen.

Solche Darlegungen können die Chriſtlichſozialen nicht eben in ihrer
Bundestreue beſtärken. Wenn ſi

e gleichwohl, auch in den Landtagen, weiter mit
den Sozialdemokraten zuſammengehen, ſo erwarten ſi

e offenbar, daß die Zeit
für ſi

e und vor allem gegen die Sozialdemokraten arbeiten werde. Sie haben
allen Grund, das zu glauben. Der gleichen Meinung ſind aber auch die Kom
muniſten. Allerdings haben dieſe, was man vielfach nicht erwartete, auf eine
Wahlbeteiligung verzichtet und ſich ſehr ruhig verhalten. Diejenigen, welche
uneinten, ſi

e

würden die Wahlen oder denÄ der Landtage gewaltſam
perhindern, und unter dieſem Vorwande ſelbſt den Wahlen fernblieben, ſind im

Irrtum geweſen. Man ſagt, die Kommuniſten legen ſich vorläufig Zurückhaltung
auf, um die Nahrungszufuhr durch die Entente nicht zu gefährden, und würden
nach der Ernte entſchiedener auftreten. Sicher iſ

t,

daß ſi
e auf die wachſende Un

zufriedenheit rechnen, die ihnen immer mehr Anhang aus ſozialdemokratiſchen,
aber auch kleinbürgerlichen Kreiſen verſpricht, auch wenn die auswärtigen Ver
hältniſſe ihnen nicht zugute kommen. Die Sozialdemokraten ſind alſo gezwungen,
möglichſt viel von ihren Parteiforderungen zu verwirklichen, um ſich die bisherigen
Anhänger zu erhalten. Das wird ihnen aber dadurch erſchwert, daß ſi

e

dem
Zuſammengehen mit den Chriſtlichſozialen zuliebe manche laut erhobene Forderung
zurückſtellen müſſen, z. B

.

die der Trennung der Kirche vom Staat. Um ſo raſcher.
laſſen ſi

e die Geſetzgebungsmaſchine auf anderen Gebieten arbeiten, ſo in der
formellen Ausgeſtaltung der republikaniſchen Staatsform durch Verbannung des
bisherigen Herrſcherhauſes, Beſchlagnahme ſeiner Güter, Abſchaffung des Adels
und der Orden und andere Wiederholungen aus der franzöſiſchen Revolution
und in der Vorbereitung der „Sozialiſierung“. Dabei halten die anderen Parteien,
ſelbſt als Antragſteller, mit – teils wohl aus parteitaktiſchen Gründen, um den
Augenblicksſtimmungen der Bevölkerung Rechnung zu tragen, teils auch, weil die
bisherigen Anregungen noch innerhalb ihrer Parteiprogramme liegen, zum Teil
wohl auch, um die gegenwärtigen Führer der Sozialdemokratie gegenüber weniger
gebildeten aber radikaleren Parteigenoſſen im Sattel zu erhalten. Es iſt ja kein
Zweifel, daß die Sozialdemokratie ihre einſichtigſten, weiteſtblickenden und ſittlich
beſten Männer, zugleich ihre reinſten Idealiſten und Doktrinäre, um nicht zu

ſagen Ideologen, an die Spitze der Regierung gebracht hat. Männer wie Renner,
Bauer, Hartmann ſtreben weder vorſchnelle Zerſtörung, noch ungerechte Gewalt
herrſchaft an. Wie ſi

e a
n Wilſon und den Weltvölkerbund glauben, ſo meinen ſi
e

in Innern durch beſonnene, aber durchgreifende Verwirklichung der Partei
grundſätze dauernde geſunde Zuſtände ſchaffen, einen Idealſtaat aufbauen zu

können. Sie ſind politiſch und hiſtoriſch gebildet genug, um nichts überſtürzen

zu wollen, andererſeits aber ſind die meiſten von ihnen, wie alle echten Revolutio
näre, geneigt, die Bedeutung und Wirkſamkeit programmatiſcher Erklärungen zu

überſchätzen. So werden vielfach nach dem Muſter der Menſchenrechte oder der
öſterreichiſchen Staatsgrundgeſetze allgemeine Grundſätze geſetzlich formuliert. Das
muß manchen herrſchſüchtigen Parteigenoſſen, d

ie möglichſt raſch die Früchte des
Machtgewinns ernten wollen, wider den Strich gehen. Aber e

s iſ
t für die Nicht

ſozialiſten leichter möglich, mit ſolchen Idealiſten zuſammenzugehen, als mit gänzlich
unhiſtoriſch denkenden und minder gebildeten „Realpolitikern“. Ihr Mithalten er
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leichtert ſeinerſeits wieder das Vorſchreiten in der Richtung gegen die Sozialiſierung.
Nicht überſehen werden darf endlich, daß allen Parteien, die Dauerndes ſchaffen
wollen, die Regelung der Finanzfragen, Valuta, Steuern, Zinſendienſt und wie ſi

e

heißen mögen, die dringendſte Sorge iſ
t. Das hält die Parteien zuſammen und

hat die Mehrheitsparteien auch veranlaßt, Beamte und Gelehrte in die Regierung
aufzunehmen, die ihnen ſelbſt nicht angehören.

E
s

iſ
t

zweifellos ein Beweis politiſcher Fähigkeit, den man in Öſterreich
kaum erhofft hätte, daß bisher – wenn auch um hohen Preis, auch im ſtrengſten

Sinne dieſes Wortes – die Ruhe und Ordnung erhalten blieb und daß die radikale
Flut aus Ungarn bisher nur ſehr kleine Wellen in Deutſchöſterreich aufwarf. Auf
der anderen Seite iſ

t
die nervöſe Haſt, mit der man die Geſetzgebungsmaſchine

arbeiten läßt, gegenüber der Zeit der proviſoriſchen Nationalverſammlung noch
geſtiegen. Vielverordnerei und eilige, zu nachträglicher Verbeſſerung nötigende

Arbeit fehlt nicht. Weniger wäre manchmal mehr. Aber daß viel und fleißig
gearbeitet und viel Gutes geſchaffen wird, kann man nicht leugnen. Immerhin
wird der Freund ruhiger Entwicklung nicht wünſchen, daß die endgültige Ver
faſſung ſolche Formen erhält, die eine langſamere und überlegtere Geſetzgebungs
arbeit erſchweren. Gerade ſolche aber ſind feſtgelegt worden: weder ein vom Volk
gewählter Präſident, noch eine zweite Kammer haben die Macht, der National
verſammlung Bedenkzeiten aufzunötigen. Wieweit die Volksabſtimmung ihre
Allmacht beſchränken wird, muß die Erfahrung lehren. Der Präſident iſ

t

nur das Organ der Nationalverſammlung; mehr Einfluß hat der Staats
kanzler, wenigſtens ſolange dieſe Stelle ein Mann wie Karl Renner bekleidet,
aber auch ſeine Macht iſ

t

von der alleinherrſchenden Verſammlung nicht unab
hängig. So muß man e

s beinahe begrüßen, daß die Regierung, um den
Kommuniſten entgegenzukommen, a

n

eine organiſche Einfügung des Räteſyſtems

in die Verfaſſung und Verwaltung denkt. Im alten Öſterreich waren die
fachlichen Beiräte – neben dem Herrenhauſe, wie ic

h

trotz aller Schmähreden
über dieſe Einrichtung der Vergangenheit auch heute meine, und vor ihm –

diejenigen Körperſchaften, in denen am ſachlichſten gearbeitet wurde – und in

ihren Protokollen wäre auch für die republikaniſche Verwaltung und Geſetzgebung
viel wertvolles zu finden. Aber ſi

e

waren als bloße Beiräte praktiſch machtlos.
Von den künftigen Räten iſ

t

eher zu beſorgen, daß ſi
e zu viel Macht erlangen

und ſi
e zu einſeitig ausüben werden. Aber wenn das vermieden wird, wenn ſi
e

alle Gruppen der Bevölkerung umfaſſen, wenn ſi
e in gerechter Verteilung als

Berufsvertretung gleichſam a
n Stelle der ſo oft ſchon geforderten berufsmäßig

aufgebauten zweiten Kammer ins Leben treten, ſo müſſen ſi
e

auch den Bürger
lichen willkommen ſein. Schon ſtellt man hier und d

a

zu der Forderung nach
Arbeiter- und Bauernräten die nach Bürgerräten auf und hat gelegentlich ſolche
ins Leben gerufen. Aber im Wahlkampfe ſelbſt trat die Frage der künftigen
Verfaſſung ebenſo in den Hintergrund, wie bisher. Daß die Verfaſſungsfragen,
wie ic

h

auch hervorgehoben habe, durch den Anſchluß a
n

Deutſchland ein „an
deres Geſicht“ erhalten, hätte kein Grund ſein dürfen, ſi

e

außer Erörterung zu

laſſen – um ſo mehr, je unſicherer ſich die Ausſichten dieſes Anſchluſſes noch während
der Wahlzeit, auch durch die Tätigkeit Allizés und die Einwirkung ſeiner Gehilfen
auf die chriſtlichſozialen Parteimänner, geſtalteten. Die ungerechte und undemo
kratiſche Wahlordnung für Staat und Länder bietet ſo viel Angriffspunkte, daß
die Parteien, die durch ſi

e benachteiligt ſind, mit der Forderung nach einer beſſeren
viel Anklang hätten finden müſſen, wenn ſi

e

e
s gewagt hätten, damit aufzutreten.

Aber hinter dem Wahlkampf ſtanden unausgeſprochen noch viel weitertragende
Fragen der künftigen Staatsgeſtaltung. Wären ſi

e

der Bevölkerung und den
untergeordneten Parteiführern bewußt geworden, ſo ſähe vielleicht das Wahl
ergebnis, jedenfalls die Wahlbeteiligung anders aus.

Sprechen wir zunächſt von dieſen! Die Zahl der nutzlos abgegebenen und
zerſplitterten Stimmen war geringer, als bei der Wahl in die Nationalverſammlung.
Dieſe hatte kein treues Bild der wirklichen Kräfteverteilung ergeben. Die Zahl
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der bürgerlichen Mandate entſprach nicht jener der bürgerlichen Stimmen. Die
Sozialdemokratie hatte, als die ſchon bisher führende Partei, den Zulauf jener,
die immer mit dem Erfolg gehen, und vieler Unzufriedener von Beruf, die leicht
auch mit ihr unzufrieden werden können. Von den Chriſtlichſozialen waren viele
„Heimkehrer“ und andere abgefallen, die von ihrem Wahlſieg die Wiederkehr der
„alten Zuſtände“ und der Dynaſtie beſorgt hatten. Dieſe Beſorgnis iſt nun
im Schwinden. So mußte nunmehr der chriſtlichſoziale Anhang auf dem Lande
ſteigen, während in den meiſten Städten die Sozialdemokratie noch gewann.

Ausnahmsweiſe hielt ihr bei großſtädtiſchen Gemeindewahlen ein mühſelig ge
ſchaffenes Wahlbündnis der Chriſtlichſozialen und der Nationalen ſtand, wie in

Graz. Auch die ſtarke Betonung des Landespatriotismus durch die Chriſtlich
ſozialen, die ein Teil der Freiheitlichen darin faſt noch überbot, mußte vorwiegend
jenen zugute kommen. Vor allem aber war nach dem 16. Februar die Meinung
verbreitet, daß a

n

dieſem Tage ſchon über die Machtverteilung in Land und
Gemeinde entſchieden ſei, daß nur die zwei großen Parteien Erfolg verſprechen.
Das erklärt die Niederlage, welche die nationalbürgerlichen Parteien faſt überall
erlitten; aber zum Teil auch die allgemeine Wahlmüdigkeit. Am 16. Februar
war die Wahlbeteiligung, namentlich auch von Seite der Frauen, überaus ſtark,
auch in den Ländern ohne Wahlpflicht – ganz ſo wie bei den Reichsrats
wahlen 1907 im Vergleich zu 1911. Der Reiz des Neuen und Ungewohnten für
die neuen Wähler, ſowie die neue Wählerzahl und Wahlkreiseinteilung, die b

e
i

allen Parteien Hoffnungen erregte, aber keiner eine ſichere Vorausſicht erlaubte,

erklären das zum großen Teil; 1911, als dieſe Antriebe fehlten und viele Bezirke
für die eine oder andere Partei als uneinnehmbar erkannt waren, flaute die
Wahlbeteiligung ab. Genau ſo heute. In Wien erſchien z. B. nur etwa d

ie

Hälfte der Wähler an der Urne. So ſpielte ſich der Wahlkampf weſentlich zwiſchen
den beiden Mehrheitsparteien ab.
Was bedeutet nun das Ergebnis, daß die Gemeindevertretung der wichtigſten

Städte in die Hand der Sozialdemokraten gelangt iſ
t,

wie man erwartet hatte,

daß dagegen nicht erwarteterweiſe die Mehrheit in allen Landtagen in den Händen
der Chriſtlichſozialen allein iſ

t

oder doch ihnen im Vereine mit den meiſt um d
ie

Bauernpartei geſcharten Nationalen zukommt?!) E
s

hat – was im Wahlkampf
ſelbſt ſpät und ſelten hervorgehoben wurde – nach drei Seiten eine bedeutſame
Rückwirkung, in der Frage der Anſchlußpolitik, in jener der künftigen Staats
verfaſſung und in der nach der künftigen Regierung in Staat und Land, wie
auch in den meiſten Großgemeinden.
Wenn die Wahlen vom 16. Februar als ein Bekenntnis der überwiegenden

Mehrzahl des Volks für den Anſchluß a
n

Deutſchland angeſehen werden mußten,

ſo kann das nach dem Geſagten von den Landtags- und Gemeindewahlen nicht

in demſelben Grade gelten. Sie ſollten aber auch Gelegenheit geben, gegen die
Beſetzung deutſchöſterreichiſchen Bodens durch Slawen und Italiener neuerlich
feierliche Verwahrung einzulegen. Man hatte die Frage aufgeworfen, o

b

die
gegenwärtige Nationalverſammlung berufen iſt, für ganz Deutſchöſterreich zu

ſprechen und o
b

Geſetze verbindlich ſind, die ohne die Vertreter Deutſchböhmens,

des Sudetenlandes, Südtirols und der Unterſteiermark gegeben werden. Zweifellos
fehlten dieſe bei der Grundlegung der Verfaſſung und man hat die Frage ihrer
Zuziehung erſt in letzter Zeit entſchieden. Von dem Notwahlrecht, das ſchon d

ie

vorläufige Verfaſſung vorſah, wurde nur für Südtirol und Unterſteiermark Gebrauch
gemacht. Für jenes wurden Vertreter nach Vereinbarung der Parteien ernannt,
die aus Deutſchſüdtirol ſtammen. Für Steiermark aber hat man diejenigen drei
Wahlbewerber einberufen, die auf den Wahlwerberliſten jeder der drei Parteien
im Wahlkreis „Mittel- und Unterſteiermark“ unmittelbar auf die Gewählten folgen.

*) Da ic
h

dies, in St. Germain am 2
. Juni, ſchreibe, ſtehen die Wahlen in Tirol

und Kärnten noch aus. In dieſem letzteren ergibt ſich vielleicht eine relative Mehrheit der
Bauernbündler und Nationalen. -
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Unter dieſen iſ
t

aber kein Unterſteirer. Das hat man bei der Landtagswahl dadurch
gutgemacht, daß Sozialdemokraten und Bauernpartei an bevorzugter Stelle ihrer
mittelſteiriſchen Liſte namhafte Vertreter Unterſteiermarks kandidierten und durch
brachten. Dagegen bleiben Deutſchböhmen und Sudetenland ganz unvertreten, d

a die
Sozialdemokraten nach längerem Schwanken und Verhandeln die Ernennung von
Abgeordneten für ſi

e ablehnten. Darin ſpiegelt ſich wohl die Erwägung, daß dieſe
Gebiete nach ihrer geographiſchen Lage und ihren wirtſchaftlichen Beziehungen nicht

zu dem übrigen Deutſchöſterreich, ſondern zu den Nachbarſtaaten im Deutſchen
Reich gehören und in deren Volksvertretung ihre Abgeordneten entſenden ſollten.
Trotzdem iſ

t

e
s bedauerlich, daß eine Gelegenheit verſäumt wurde, ihre Zugehörig

keit zum Deutſchtum feierlich zu bekunden und durch eine ſymboliſche Handlung
gegen die tſchechiſche Vergewaltigung Verwahrung einzulegen. So kann man nicht
ſagen, daß die Wahlen eine beſonders lebhafte Bekundung des nationalen Emp
findens bedeuten.

Iſt der Gegenſatz zwiſchen den Sozialdemokraten und Deutſchnationalen als
unbedingten Anſchlußfreunden auf der einen, den Chriſtlichſozialen als vorſichtigen
Rechnern auf der andern Seite nicht einmal der Maſſe der Wähler während der
Wahlen vollbewußt geworden, ſo wurde auch ein anderer, inſtinktiv empfundener,
erſt nach dem Großteil der Wahlen allgemein klar. Die chriſtlichſoziale Partei
hat einen föderaliſtiſchen Verfaſſungsentwurf eingebracht. Die Sozialdemokratie
hat alſo die Aufgabe, den Einheitsſtaat zu vertreten. So ſind die Rufe: „Los
von Wien!“ und „Los von der ſozialdemokratiſchen Regierung!“ miteinander in

parteipolitiſchen Zuſammenhang gebracht worden. Indem die Chriſtlichſozialen
den erſten erhoben, ſuchten ſi

e

der Verwirklichung des zweiten vorzuarbeiten und
mancher hat erſt nachträglich erkannt, daß e

r unabſichtlich dieſen ihren Zweck
gefördert hat. War e

s für die „dritte Partei“ ſchon bei den Wahlen nachteilig,
daß ſi

e

in dieſer Grundfrage ihre einheitliche Haltung verloren hatte, daß ſi
e in

immer zahlreicheren Vertretern den Länderegoismus anerkannte und verfocht,

während andere ihn bekämpften, ſo iſ
t

das für ihre künftige politiſche Stellung
geradezu verhängnisvoll. Sie wird weder das Zünglein a

n

der Wage in der
Grundfrage unſerer Verfaſſung, noch ein wichtiger, mitbeſtimmender Teil der
Mehrheit, ſondern verliert weiter a

n Kraft und Geſchloſſenheit.
Damit iſt aber auch geſagt, daß die beiden großen Parteien weiter mit

einander auskommen, daß ſi
e Kompromiſſe ſuchen müſſen, um gemeinſam regieren

zu können, ſolange der Gegenſatz nicht zu groß wird oder die Macht im Lande
ſich nicht auffällig nach einer Seite verſchiebt. Deshalb werden ſi

e

auch die
Landesregierungen in der Hauptſache gemeinſam übernehmen, wie ſich auch ſchon
mehreren Ortes gezeigt hat. Immerhin verſchiebt ſich das Gewicht nach rechts.
Die Zeit iſt noch ferne, in der aus der „Syntheſe“ der ſozialdemokratiſchen und
der chriſtlichſozialen Einſeitigkeiten ſich jene wahre nationale Demokratie ergibt,

für welche heute nur ein kleiner Kreis Deutſchgeſinnter kämpft. Aber ſi
e mußÄ. wenn das Zweiparteienſyſtem in ſeiner ganzen Schädlichkeit erkannt

EUN WIL0.



270 Konſervativismus

Konſervativismus
Von Dr. Oswald Dammann

Faul de Lagarde ſagt einmal, daß es nie eine deutſche Geſchichte
gegeben habe, wenn nicht etwa der regelrecht fortſchreitende Verluſt-

G
deutſchen Weſens deutſche Geſchichte ſein ſolle. In der Tat hat

D
PA der beſtändige Widerſtreit einheimiſcher und fremder Kulturtendenzen,

YDS der recht eigentlich die Grundmelodie deutſcher Geſchichte bildet, das
Sº - Gº ruhige Reifen einer nationalen Reinkultur geſtört und an deſſen
Stelle innere Haltloſigkeit und Gebrochenheit zutage gefördert, als deren charak
teriſtiſches Merkzeichen ſich jener Mangel an erhaltendem, geſchichtlichem Sinn
offenbart, der als eine der bedauerlichſten Tatſachen der deutſchen Kulturentwicklung
ſeine verhängnisvollen Folgen bis in die Gegenwart hinein geäußert hat. Der
damit Hand in Hand gehende politiſche Zerſetzungsprozeß iſ

t nur eine Spielart
dieſer allgemeinen Vergiftungserſcheinung im deutſchen Blut. Die Aufnahme
fremder Beſtandteile mag von Nutzen ſein, ſolange die kräftige Natur der Nation
die Quelle der Erneuerung immer wieder in ſich ſelbſt findet. Aber nicht jedes

Volk beſitzt die robuſte Geſundheit, die ihm über die ſchmerzhaften Wehen ſeines
wechſelvollen Werdegangs zur feſten Ausprägung ſeines Weſens verhilft. In
ſeiner Not ſucht es dann wohl ſtärkenden Ä im reinen Abbild ſeines Lebens,

im mächtigen Zauberhort ſeiner Kunſt. In ſi
e

flüchtet der konſervative Geiſt, der
hiſtoriſche Sinn, ohne den die Menſchheit nun einmal nicht gedeihen kann, um
von hier aus ſeine volks- und ſtaatserhaltenden Kräfte walten zu laſſen. So
entſteht, zuſammengekittet durch das gemeinſame Erlebnis großer Kunſt, jene
höhere Einheit, die die Volksgemeinſchaft emporhebt über alle Zufälligkeiten
nationaler Weſensgeſtaltung. So erklärt ſich die wunderbare Erſcheinung,
daß beim äußerſten Radikalismus des Griechenvolkes ſeine Kunſt, vor allem
ſeine Poeſie, auffallend konſervativ blieb, daß während der radikalen demo
kratiſchen Republik in Athen ſich ganze Dichtergenerationen der Aufgabe widmeten,
die nationalen Traditionen des attiſchen Mutterlandes im Spiegel der Dichtung
lebendig zu erhalten. Ihren Bemühungen verdankte denn auch der atheniſche
Staat trotz aller Erſchütterungen ſeine Erhaltung. Und von hier aus gewinnt
die Anekdote ihren tiefen, weltgeſchichtlichen Sinn, die erzählt, der ſpartaniſche
Feldherr Lyſander habe, ergriffen durch die Wirkung eines Euripideiſchen Chor
liedes, von der Zerſtörung Athens abgeſehen. Wenden wir den Blick auf unſere
eigene Geſchichte, die ſich in ſo mannigfacher Hinſicht mit der griechiſchen berührt,

ſo vermiſſen wir in ihrem ganzen kriſenhaften Verlauf jene durch eine konſervative
Geiſteskultur aufgeſpeicherte Lebenskraft, die als unentbehrliches Schwergewicht
gegen Auflöſung und Entartung hätte dienen können, und ſehen ſtatt deſſen mit
faſt geſetzmäßiger Regelmäßigkeit in allen Perioden den Abbruch der Tradition
wiederkehren, der noch immer die Ausbildung unſerer nationalen Eigenart ver
hindert hat. Die deutſche Kultur der Völkerwanderungszeit iſ

t,

trotz der Fürſorge

Karls des Großen, ſpurlos verſchwunden. Die nicht minder hohe Kultur des
dreizehnten Jahrhunderts, mühſam aus Trümmern aufgebaut, eine Kultur, d

ie

auf der Überlieferung beruhte und mit allem, was ſi
e Großes a
n Epiſchem,

Lyriſchem, Dramatiſchem, a
n Muſik und bildender Kunſt geleiſtet hat, getroſt

neben die griechiſche Blütezeit geſtellt werden darf, verſank in den nächſten Jahr
hunderten wieder in Humanismus und Ausländerei. Noch einmal raffte ſich
dann der ermüdete Volksgeiſt aus dem allgemeinen Chaos, unter vielfachen Unter
brechungen und Störungen, zu einer entſcheidenden Kraftanſpannung empor.

Man hat mit Recht die Geſchichte der deutſchen Literatur ſeit 1750 eine Ent
deckungsgeſchichte des eigenen, nationalen Altertums genannt. In ſtufenweiſem.
mächtigem Emporklimmen gewinnt der deutſche Geiſt wieder einen Gipfel und
weiten Ausblick über das altererbte Herrſchaftsgebiet. In Klopſtock erwacht d

ie

Poeſie der Skalden und des Heliand, in Bodmer, Hölty, Gleim die der Minne
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ſänger, in Goethe kommt Hans Sachs, das Volkslied, das Volksbuch, das alte
Puppenſpiel zur Wiedergeburt. Bewußt wird dieſe Richtung von den Romantikern,
von Novalis, Tieck, Brentano, Görres, von den Brüdern Grimm aufgenommen
und mit dem ganzen Ernſt der neu erwachten Wiſſenſchaft zum ſyſtematiſchen
Abſchluß gebracht. Freilich läßt ſich nicht leugnen, daß dieſe Anknüpfungsverſuche
in ihrer noch unbeſtimmt taſtenden Art kaum ausreichten, und daß der alte
Goethe recht hatte, wenn er feſtſtellte, daß es allen edlen Anſtrengungen noch
nicht gelungen ſei, einen nationalen Stil zu finden, oder, wie er ſich ausdrückte,
ein Repertoir zu ſchaffen.
Ein ſolcher Stilbegründer erwuchs erſt in Richard Wagner. Er erſt war

es, der nach dieſen ſchüchternen Anſätzen alle Zweifel an der Möglichkeit einer
nationalen Kunſt ſiegreich niederſchlug. Man kann über das Wagnerſche Geſamt
kunſtwerk verſchiedener Meinung ſein. Soviel iſt gemiß, daß keiner vor ihm mit
überzeugenderer Klarheit auf die Bedeutung des nationalen, des mythiſchen und
des religiöſen Stoffes für die Kunſt hingewieſen hat. Und kaum je hat ein
deutſcher dramatiſcher Dichter verantwortungsvoller ſeine Kunſt als ein ſoziales,
ein nationales Amt ausgeübt als e

r,

von dem das Wort ſtammt, daß die Kunſt
zur Zeit ihrer Blüte konſervativ geweſen ſe

i
und e

s wieder werden müſſe. Sein
Werk allein darf als würdige Kulturergänzung zur Erhebung der deutſchen Nation
ſeit 1870 angeſehen werden.
Es iſt bekannt, daß der Schatz, den Richard Wagner dem deutſchen Volke

ſchuf, nicht ausgemünzt worden iſt; daß die Bahn, in die die Entwicklung unſerer
Kultur einlenkte, mehr und mehr abſeits führte, und daß wir heute ratlos vor
dem drohenden Chaos ſtehen. Zweifel tauchen auf, o

b die ſo o
ft angeſpannte

Regenerationskraft unſeres Volkes angeſichts eines neuen radikalen Kulturbruchs
ſich noch einmal bewähren wird. Wir wiſſen e

s,

Kunſt und Wiſſenſchaft, nicht
zuletzt die Wiſſenſchaft vom Deutſchtum, haben wieder den innigen Zuſammen
hang mit dem Herzen der Nation verloren. Das ethiſche Bewußtſein, von dem
die Romantiker und mit ihnen die Brüder Grimm durchdrungen waren, das
Bewußtſein, daß jede Betätigung, auch die wiſſenſchaftliche, von der künſtleriſchen
ganz zu ſchweigen, dem Volke zur lebendigen Bereicherung dienen müſſe, iſt viel
fach ganz verloren gegangen. Enges, hartes Spezialiſtentum, von falſchem, ſub
jektivem Radikalismus geleitet, treibt ſeine unfruchtbaren Blüten. Und nicht anders
ſteht e

s mit der Kunſt. Im beſtändigen Suchen nach neuen, immer unerhörteren
Standpunkten, ohne Rückſicht auf die großen Zuſammenhänge, in denen e

r ſteht,

ohne Rückſicht auf ſeine hohe ſittliche Verpflichtung, die ihm vorſchreibt, der getreue

Cckart der nationalen Güter zu ſein und ſeine eigenſinnige Willkür dem Vorteil
des Ganzen unterzuordnen, wirkt der Künſtler unſerer Tage als Parteigänger
jener verblendeten antikonſervativen Elemente, die ſchon ſo oft im Verlaufe unſerer

Är die organiſche Entwicklung einer nationalen Kultur unmöglich gemacht(IU Il. –
Es iſt nicht Reaktion, der hier das Wort geredet wird. Es iſt nur in einer

Zeit, die allzu ausſchließlich dem Radikalismus huldigt, ein Bekenntnis zu den
ewig friſchen Quellen unſeres Volkstums, aus denen unerſchöpfliche Energien,
wahrhaft aufbauende Kräfte und der Fortſchritt im höchſten Sinne herausfließen,
ein Bekenntnis zugleich zu jenen großen Deutſchen, die, indem ſie, wie die Griechen,

d
ie konſervative Bedeutung aller echten Kunſt erkannten und ergriffen, uns uns

ſelber zurückgegeben, unſer Volk, das ſich ſo o
ft zur Vergeudung ſeines heiligſten

Erbes verleiten ließ, wieder reich gemacht haben.
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ilſon hat bekanntlich in ſeiner großen Rede in der Metropolitan
Opera behauptet, die überwiegende Mehrheit des amerikaniſchen
Volkes hinter ſich zu haben. Aber jeder Maſſenpſychologe weiß,

daß derlei Verſicherungen, mögen ſi
e

noch ſo ſehr von ehrlicher
Überzeugung getragen ſein, immer ſehr gewagt ſind. Läßt man
Zeitungsäußerungen als Dokumente für die öffentliche Meinung oder

den Ausdruck des Volkswillens gelten, ſo ſcheint es mit der Behauptung des

Präſidenten bedenklich zu ſtehen. Wenigſtens ergab eine Umfrage der „Morning
Poſt“ bei 1377 amerikaniſchen Zeitungen 718 Stimmen für, 478 bedingungsweiſe
für, 181 gegen den Völkerbund. Als Kontrolle kann eine Umfrage des
„Literary Digeſt“ dienen, die bei republikaniſchen Zeitungen 114 Stimmen für,
306 bedingungsweiſe, 107 gegen, bei demokratiſchen 379 für, 1

8 bedingungs

weiſe für, 4
7 gegen, bei der unabhängigen Preſſe 1
6 für, 5
1 bedingungsweiſe

für, 8 gegen, Ä ein Verhältnis von 509: 375: 162 ergab. Danach erſcheint
die hinter Wilſon ſtehende Mehrheit keineswegs ſo überwältigend und offenbar
kommt alles darauf an, was man unter „bedingungsweiſe“ zu verſtehen hat.
Verſchiedenen dieſer Bedingungen hat Wilſon allerdings inzwiſchen durch Beſtehen
auf der Monroe-Doktrin und durch Ausſchluß der Gleichberechtigung der gelben
Raſſe Rechnung zu tragen verſucht, andererſeits ſcheint jedoch die Oppoſition der
Republikaner und des Senats im Wachſen zu ſein. Und ſelbſt wenn man zugibt,

daß Zeitungsäußerungen nicht unbedingt den Volkswillen repräſentieren, ja von
ihm beeinflußt werden können, ſo iſ

t

doch gerade dieſer Volkswille ſelbſt ſo leicht
beeinflußbar und, wie gerade von genauen Kennern Amerikas immer wieder mit
Nachdruck verſichert wird, ſo ſchwer beſtimmbar, daß, nach ihrer Verſicherung,
Vorherſagen darüber, o

b

Amerika für oder gegen den Völkerbund ſein wird,
keinerlei wirkliche Bedeutung zugeſprochen werden kann.
Daraus ergibt ſich alſo mit Sicherheit nur das eine, daß die öffentliche

Meinung Amerikas von Grund aus geſpalten iſ
t

und ſchwankt, daß ſeine
Politik a

n

einem Kreuzwege angelangt iſt. Es muß ſich entſcheiden zwiſchen
amerikaniſcher und Weltpolitik. Amerikaniſche Politik, das heißt Beſchränkung auf
Amerika unter Sicherung nach außen und Saturierung im inneren. Wellpolitik

heißt Wettbewerb in erſter Linie mit England (ſamt ſeinen Dominions), aber auch
mit Rußland, Japan, und Europa überhaupt. Beide Wege ſind gangbar und
denkbar. Die wirtſchaftliche und politiſche Durchdringung Mexikos, Südamerikas
und Canadas ſcheint die natürliche Verwirklichung des in der Monroedoktrin aus
geſprochenen Ideals zu bilden und würde den geſamten Kräften der Vereinigten
Staaten aller Vorausſicht nach noch für mindeſtens ein Jahrhundert reichliche
und genügende Betätigung erlauben. Aber die ſehr wirkliche wirtſchaftliche
Entwicklung des amerikaniſchen Volkes folgte ſchon vor dem Kriege keineswegs

dieſen durch die Theorie klar vorgezeichneten Bahnen, ſondern realiſtiſchen und praktiſchen

Geſetzen. Induſtrieller Export läßt ſich in ſeiner Richtung bekanntlich nicht
willkürlich beſtimmen, ſondern greift automatiſch dahin über, wo ſich ihm bei
möglichſt geſteigerter Gedeihungsmöglichkeit der geringſte äußere Widerſtand ent
gegenſtellt. Erſterer iſ

t

zum Beiſpiel in Mexiko bei der Unſicherheit der dort
herrſchenden politiſchen Lage, ſeiner mangelhaften Ziviliſation und der infolge des
amerikaniſchen Widerſtrebens gegen Militärdienſt ſich ergebenden Unmöglichkeit,
Mexiko tatkräftig zu einer nordamerikaniſchen Kolonie zu machen, nicht gegeben.

Kanada konkurrierte durch ſeine enge Verbindung mit England ſelbſt zu ſtark, um
eine wirtſchaftliche Durchdringung von ſeiten der Union als nutzbringend erſcheinen

zu laſſen, und zu einer kräftigeren Erfaſſung Südamerikas, der ſich überdies
immer Mexiko als Riegel vorſchob, fehlte es an einer ausreichenden Handelsflotte.
Die Folge war, daß ſich der Export geſtützt auf eine natürliche Wohlfeilheit der
Rohprodukte, Lebensmittel und eine aus den Verhältniſſen ſich ergebende beſondere
Art der Produktion (Maſchinen!) Abſatzgebiete in Überſee, Europa und Aſien
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ſuchte. Handel aber nach Überſee im Wettbewerb mit andern Großmächten der
Welt iſt bereits Weltpolitik und zieht einen gewiſſen Imperialismus geradezu
logiſch nach ſich.
Die Bahn dieſes Überſeehandels war nun bereits vor dem Kriege ſo aus

gefahren und ſelbſtverſtändlich, daß Amerika nicht einfach die Zeit lediglich zur
Eroberung des heimiſchen und ſüdamerikaniſchen Marktes benutzen konnte, ſondern
auch infolge des Nachlaſſens des äußeren Widerſtandes in Europa durch Ver
minderung des dortigen Wettbewerbs, gleichſam automatiſch zur Steigerung der
Entwicklung nach Überſee getrieben wurde, ja dieſe Steigerung infolge des lang
dauernden europäiſchen Rieſenbedarfes ein ſo maßgebender Faktor für den ameri
kaniſchen Geſamtorganismus wurde, daß eine Behinderung dieſer Entwicklung,

wie ſi
e der deutſche U-Bootkrieg bedeutete, geradezu als Eingriff in das innere

Leben Amerikas empfunden werden mußte. Und ſo ſehr vielleicht auch, abgeſehen

von perſönlichen Sympathien oder Antipathien und Propagandawirkung, die
Kriegserklärung a

n

Deutſchland von der Mehrheit des Volkes als reine Ver
teidigungsmaßregel einer konſequenten Amerikapolitik angeſehen wurde, in Wirk
lichkeit bedeutete dieſe Kriegserklärung, d

a

ſi
e

das Prinzip ungehinderten Über
ſeehandels verfocht, ein Bekenntnis zur Weltpolitik.

Weite amerikaniſche Kreiſe wollen allerdings dieſe Entwicklung nicht zugeben,

ſchrecken jedenfalls vor den damit verbundenen Konſequenzen zurück. Zieht man
von den Widerſtänden gegen Wilſons Völkerbundspolitik alles ab, was ſich auf
Parteitaktik, Parteiintrigen, perſönliche Widerſtände, innerpolitiſche Bedenken
gegen des Präſidenten autokratiſche Manieren, gegen ſeine Steuerpolitik, was ſich
ferner auf die Widerſtände der Deutſch-Amerikaner und Iren, auf die Skepſis
von Realpolitikern, die den Bund für unmöglich oder ohnmächtig halten, und die
Enttäuſchung einiger klar ſehender Idealiſten (der frühere Sozialiſtenvertreter
Meyer-London z. B., der gegen den Krieg geſtimmt hat, hat ſich in einer Rede

im New Era Club auch gegen die Liga der Nationen ausgeſprochen, weil eine ſolche
mit Vertretern ſelbſtſüchtiger Nationen, die dasſelbe Hunnentum und die gleiche

Barbarei offenbarten, die ſi
e bekämpft hatten, nicht geſchloſſen werden könnte)

zurückführen läßt, ſo bleibt als Hauptbedenken immer noch die Monroedoktrin.
Die Monroedoktrin aber hat ein Doppelgeſicht. Einmal ſchaltet ſi

e grundſätzlich
jeden außeramerikaniſchen Einfluß auf amerikaniſches Territorium aus. Und in

dieſem Punkte wird kein politiſch erzogener Amerikaner ernſthaft nachgeben. Man
fürchtet demnach, daß vermittelſt des Völkerbundes europäiſche Mächte (wohl gar
Monarchen!) Einfluß auf Angelegenheiten gewinnen könnten, die man als rein
amerikaniſch anzuſehen gewohnt iſt, daß insbeſondere England durch ſeine ſonder
ſtimmberechtigten Dominions Amerika in gewiſſen Fällen in bedrohlicher Weiſe

zu überſtimmen in der Lage wäre. Man überlegt auch, daß z. B
.

Artikel X des
Wilſonſchen Völkerbundentwurfs, der zur Aufrechterhaltung des territorialen
Zuſtandes beſtehender Staaten verpflichtet (und ſomit jedes Werden und jede
Entwicklung im Grunde zu unterbinden trachtet) Amerika im ſpaniſch-amerikaniſchen
Kriege zur Ohnmacht verurteilt und von Cuba ferngehalten haben würde, und
gerade ausgeſprochene amerikaniſche Imperialiſtenkreiſe machen geltend, daß eine im
nordamerikaniſchen Sinne erſprießliche Regelung der Konflikte mit Mexiko, die
einmal ja doch zum Austrag werden kommen müſſen, durch den Völkerbund
nahezu unmöglich gemacht ſind. Auf der andern Seite aber fürchtet man ſich,
die bewährten Beſchränkungen der Monroedoktrin nach außen hin aufzugeben.

Das weiß der Tatſachenſinn der Amerikaner recht wohl zu erkennen, daß eine
abſolut ausſchlaggebende Vormachtſtellung Amerikas in dieſem Völkerbunde, von
der durch Wilſons Arbiter mundi-Rolle begeiſterte, heute jedoch kaum noch ganz
überzeugte Idealiſten vielleicht träumen, in Wirklichkeit noch lange nicht
möglich ſein wird und daß der Völkerbund Amerika zwar Einfluß a

n

vielen
Punkten der Erde verleihen, e

s aber auch verpflichten würde, in vielen Fällen

z. B
.

eines iriſchen Aufſtandes oder jedes kleinen Balkankonfliktes einzugreifen,

in denen Amerika abſolut intereſſelos iſ
t

und von ſeinem Standpunkt aus nur

Grenzboten II 1919 23
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kleinliche Kirchturmsintereſſen erblicken kann. Daher ſträubt man ſich auch gegen
die Idee des amerikaniſchen Armenienprotektorates. Da ein ſolches Mandat dem
Handel anderer Nationen offene Tür läßt, ſo vermag man nicht einzuſehen,
weshalb man die Laſten der Ausübung einer Polizeigewalt auf ſich nehmen ſoll,
nur weil England und Frankreich ſich den Beſitz Armeniens oder der Meerengen
gegenſeitig nicht gönnen wollen. Schon hat der „Sun“ es unwillig ausgeſprochen,
Europa bezwecke mit dem Völkerbund nur, ſich Amerikas Hilfsquellen zu ſichern.
Aber gerade Frankreichs Erfahrung mit Rußland hat die Gefahren, die ſich aus
zu weitgehender und zu langfriſtiger Kreditgewährung an fremde Mächte in zu
ſtarker Bindung der eigenen Außenpolitik ergeben, ſchlagend vor Augen geführt.
Soweit über die aus realpolitiſchen Erwägungen entſpringenden Widerſtände.

Aber es fragt ſich, ob ſich die imperialiſtiſchen Überſeetendenzen heute noch wieder
zurückſchrauben laſſen. Man macht ſich jetzt in Europa ſelten klar, wie weit
Amerika während des Krieges, vielleicht unbewußt und lediglich der Logik wirt
ſchaftlicher Intereſſen folgend, tatſächlich die erſten Schritte getan hat, Europa und
Oſtaſien zu amerikaniſchen Kolonien zu machen. Schon im Mai 1918 hatten d

ie

Amerikaner die Betriebskontrolle und bei der herrſchenden Unſicherheit auch die
Polizeiaufſicht über die oſtſibiriſche Bahn, für die weitere Inſtandſetzung und den Aus
bau ſind amerikaniſche Kräfte in Ausſicht genommen, und die Zahlung der Lohn
rückſtände a

n

der Bahn, die im Februar 1919 bereits 60 Millionen Rubel be
trugen, wird Amerika gleichfalls übernehmen wollen. Dazu kommt dann der

z. B
.

durch die Lahmlegung der Polniſchen und Moskauer Textilfabriken und
durch die Dezentraliſierung des aſiatiſchen Rußlands a

n

ſich bereits gegebene be
vorſtehende ungeheure wirtſchaftliche Aufſchwung, der bei Japans ſtarker Bindung

in Korea und China und ſeinen ſtarken Tendenzen nach Süden und nach Indien
hin gewiß zum größten Teil der amerikaniſchen Induſtrie zugute kommen kann.
Ja, es iſt nicht ausgeſchloſſen, daß die Befürworter des amerikaniſchen Mandat
projektes über Armenien und Konſtantinopel auch bereits a

n

eine amerikaniſche
Bevormundung der ganzen ſibiriſchen Bahn gedacht haben. Wie weit die in

jüngſter Zeit von franzöſiſchen Zeitungen erhobene Anklage, die angelſächſiſche
Neigung mit den Bolſchewiſten zu verhandeln, ſtände im Zuſammenhang mit der
Beteiligung engliſchen und amerikaniſchen Kapitals a

n

der neu konzeſſionierten
Bahn Ob–Kolas–Seroka–Kotlas–Swanka in Verbindung, auf Tatſachen be
ruht, muß einſtweilen dahingeſtellt bleiben. Noch bedrohlicher aber nimmt ſich
die Lage in Frankreich aus. Nicht umſonſt haben die Amerikaner Wilgus, den
Vizepräſidenten der New A)ork Central Lines, zur Organiſierung des amerikaniſchen
Bahnbetriebes nach Frankreich geſchickt: im September 1918 rollten laut „Chicago
Daily Tribune“ in Frankreich auf 1400 Kilometer neuer Bahnen 400 Lokomotiven,
8000 Güterwagen mit 40–50000 Mann Perſonal, und d

a

die Amerikaner ganze

Arbeit machten und auch gleich den dazu gehörigen Grund und Boden beſonders auch

im Departement Doubs erwarben, den das von Finanznöten heimgeſuchte Land in

abſehbarer Zeit kaum wird zurückkaufen können, die Bahnen auch völlig in eigene Ver
waltung nahmen und auf Grund wahrſcheinlich abgeſchloſſener Kontrakte noch weiter
ausbauen werden (geplant wurde z. B

.

eine Bahn Nantes–Genf, während als Aus
gangspunkt für den Handel nach der Schweiz Cette durch Bordeaux erſetzt werden ſoll),

ſo iſ
t

keine Ausſicht vorhanden, daß die Amerikaner ſobald das Feld räumen werden,
um ſo weniger als zum Wiederaufbau der zerſtörten Bergwerke, Kanäle, Straßen uſw.
bereits im Dezember 1918 eine Delegation amerikaniſcher Ingenieure und Indu
ſtrieller nach Frankreich abgegangen iſt, die St. Nazaire zum Hauptzufuhrhafen für
das Wiederaufbaumaterial ausbauen will. Was die Amerikaner in dieſer Hinſicht

zu leiſten in der Lage ſind, haben ſi
e beim Ausbau von La Rochelle während des

Krieges bewieſen, wo mit Hilfe rieſiger Löſchanlagen in kurzer Zeit täglich ſo viel
gelöſcht wurde, wie früher in Monaten. Schon während des Krieges haben
endlich die Amerikaner, die bekanntlich auch viele der infolge Leutemangels ge
ſchloſſenen Fabriken in Pau, Lyon und Bordeaux wieder in Gang gebracht haben,
Vorbereitungen getroffen, nach Friedensſchluß einen Teil der franzöſiſchen Munitions
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induſtrie zu übernehmen und in Eiſen- und Lokomotivfabriken umzuwandeln, wobei
ein alsbald gebildetes amerikaniſches Syndikat die Mitwirkung franzöſiſcher Firmen
nachdrücklich abgelehnt hat. Überall hat Amerika, wie Albert Thomas dem New
A)ork Sun gegenüber bewegliche Klage führte, Geſchäftsverbindungen angeknüpft

und gewaltige Aufträge erhalten, ſo daß Frankreich tatſächlich zu einem Aus
beutungsobjekt des amerikaniſchen Handels herabzuſinken drohe. Endlich iſ

t

e
s

kein Geheimnis mehr, daß ſogleich nach Friedensſchluß auch Deutſchland eine
Überſchwemmung mit Waren Amerikas, das ſich nicht umſonſt zum lauten Jammer
des franzöſiſchen Verbündeten, den Löwenanteil a

n

der deutſchen Handelsflotte
geſichert hat, bevorſteht, die wir vorausſichtlich keinerlei Möglichkeit haben werden,
abzuwehren. Auch in Belgien, und bis ins Rheinland hinein, ſind die Amerikaner

in Ausnützung ihrer finanziellen Überlegenheit, eifrig daran, Fabriken zu kaufen
und in Kopenhagen macht man ſich bereits ernſtlich Sorgen darüber, o

b man
nicht die Sugrematie des Oſtſeehandels a

n

Amerika werde abgeben müſſen.
Das einzige, was eine Koloniſierung Europas durch Amerikaner noch hinaus
ſchieben kann, iſ

t

der Umſtand, daß Nordamerika bis zur inneren Saturierung
noch eine rieſige Bevölkerungsvermehrung ertragen kann, daß noch heute drüben

in weiten Kreiſen als Erbteil der Auswandererſcharen eine Ä Europaſcheu
beſteht, die durch das, was der Amerikaner während des Krieges von Europa
geſehen hat, ulles andere als widerlegt iſ

t,

und (wie lange noch?) die engliſche

Konkurrenz. Sonſt aber unterſcheidet ſich, was jetzt in Frankreich geſchieht, in

nichts von beginnender Kolonialpolitik europäiſcher Länder in fremden Konti
nenten, maßt ſich doch Amerika bereits eine Art Kontrolle der europäiſchen Lebens
mittelankäufe an. Europa ſoll z. B

.

ſeine Lebensmittelbedürfniſſe nicht in dem
billigeren Südamerika decken dürfen, d

a Amerika, um während des Krieges ſeine
Landwirtſchaft zu heben, dieſer Mindeſtpreiſe garantierte, die die Käufer eben, d

a

Amerika ſich nicht mit Verluſten belaſten könne, tragen müßten. Und das, ob
gleich ganz Frankreich über die Teuerung die Hände ringt.
All dieſe Tatſachen laſſen e

s kaum glaublich erſcheinen, daß Amerika von
der imperialiſtiſchen Bahn, in die e

s der Krieg und ſeine Folgen geriſſen haben,
noch einmal wieder ablenken können wird. Die natürlichen Entwicklungstendenzen
gehen, beſonders wenn e

s,

wie e
s

den Anſchein hat, tatſächlich zur weitgehenden
Demobiliſierung des eben geſchaffenen Heeres kommt, durchaus auf eine Über
windung der Monroedoktrin, ſofern ſi

e

ſich auf Amerikas äußere Politik bezieht.
Iſt das aber der Fall, ſo liegt e

s nicht im Charakter des Amerikaners, ſich dabei
auf lange die Hände durch den Völkerbund binden zu laſſen. E

r

wird anfangen,
praktiſchen Imperialismus zu treiben, und nicht einigen Idealiſten zuliebe den
Umweg über einen Völkerbund nehmen, der ihm ſelbſt bei der Wahrnehmung der
eigenſten Intereſſen trotz aller vorſichtigen Klauſeln die Hände binden würde.
Mag ſein, daß der Völkerbund in irgendeiner Form dennoch zuſtande kommt,

die erſte Kraftprobe wird er in Amerika kaum überſtehen. Man muß nur ſehen,
wie unbeſtimmt die Bündnisverſprechungen a

n

das ſich immer noch durch Deutſch
land bedroht fühlende Frankreich gehalten ſind, um zu begreifen, daß Amerika
niemals für Intereſſen, die nicht amerikaniſche ſind, zu Felde ziehen wird.

-
Menenius

23*
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Ariſtokratiſche und demokratiſche Bildungsbegriffe
Von Profeſſor Paul Sickel

ergebrachte Worte zwingen uns noch lange in den Bann veralteter
S-Begriffe, wenn ſchon die Verhältniſſe ſich längſt geändert haben.
Was die Worte Ariſtokratie und Demokratie urſprünglich bedeuteten,
paßt nicht mehr auf unſere Zeit. Weder kann heute von einer

- Herrſchaft des Demos, des ganzen Volkes die Rede ſein, noch auch
EE-ZºS><SZ von einer ſchrankenloſen Gewalt der Ariſtoi, der Tüchtigſten. Nur
allgemeine Richtungen des politiſchen Lebens geben dieſe Ausdrücke noch wieder.
Aber ſi

e

bezeichnen auch keine ſich ausſchließenden Gegenſätze mehr. Demokratie
beſagt im Grunde nur die Anteilnahme des Volkes a

n

der Leitung des Staates,
und dem wird auch der ariſtokratiſch Geſinnte, iſ

t

e
r

nicht ganz weltfremd und
doktrinär, zuſtimmen; Ariſtokratie wiederum kann nur die Bedeutung der Ariſtagie
haben, d

.

h
. der Führung und des überwiegenden Einfluſſes der Tüchtigſten und

Fähigſten, und das iſ
t

ſchließlich das, was der vernünftige und gemäßigte Demo
krat wünſcht. Die geſchichtliche Entwicklung ſcheint auch nicht ſo zu verlaufen,
daß eine ſchroff ariſtokratiſche Verfaſſung allmählich durch eine ebenſo ſchroff
demokratiſche erſetzt würde, vielmehr in der Richtung, daß eine Verſöhnung beider
Gegenſätze eintritt. Der Kampf zwiſchen ihnen wird zwar nie aufhören, d

a

ſi
e

auf urſprünglichen typiſchen Anlagen der Menſchennatur beruhen; aber e
r

wird
auf eine immer höhere Stufe erhoben.
Die Wandlung der Begriffe ariſtokratiſch und demokratiſch ſpiegelt ſich auch

in der Geſchichte der Bildung wieder. Das Mittelalter zeigt uns den rein ariſto
kratiſchen Bildungsbegriff. Nur ein Stand, die Geiſtlichkeit, war der Gebildete.
Höheres Wiſſen war ſein Vorrecht und verlieh ihm Macht. Die Kluft zwiſchen
Gebildeten und Ungebildeten war tief; ſi

e

zu überbrücken lag nicht im Intereſſe
der oberen Schicht. Seit der Renaiſſance und der Reformation ſind dann nach
und nach andere Stände und Berufe in den Kreis der Gebildeten eingetreten, bis
heutzutage auch der vierte Stand Anteil an der Bildung erſtrebt, ſo daß ſich das
Ideal der allgemeinen Volksbildung immer mehr zu erfüllen ſcheint. Trotz der
Demokratiſierung der Bildung wirkt aber das ariſtokratiſche Ideal bis heute noch
ſtark nach. In ſeiner reinſten Ausprägung knüpfte e

s Bildung a
n

einen be
ſtimmten Kreis von Kenntniſſen, die nur einer ſozial ausgezeichneten Gruppe zu
gänglich waren, ſo bei dem Kleriker des Mittelalters, bei dem höfiſch erzogenen
Weltmann und Kavalier des ſiebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts, der fran
zöſiſch ſprechen mußte, und dem akademiſch Gebildeten des neunzehnten Jahrhunderts,

deſſen Bildung weſentlich durch die Kenntnis der klaſſiſchen Sprachen bedingt war.
Dieſes letzte vorwiegend intellektualiſtiſche Bildungsideal hat dann noch eine
„ariſtokratiſche“ Verſchärfung durch das Berechtigungsweſen der höheren Schulen
erfahren, weil dadurch Schranken errichtet wurden, die im allgemeinen nur den
Bemittelten leicht zu überſchreiten waren. Der Fehler dieſes falſchen Bildungs
begriffes liegt darin, daß e

r Bildung und Beſitz zuſammenkoppelt und letzten
Endes beide als Mittel des Machtſtrebens benutzt. Bildung erſcheint von dieſem
Standpunkt aus als ein Vorrecht der beſitzenden Klaſſen, und dieſe klaſſenegoiſtiſche
und unſoziale Geſinnung führt in ihrer äußerſten Zuſpitzung zu dem Beſtreben,

dem Volke Wiſſen und Bildung vorzuenthalten, um ſein Emporkommen zu hemmen.
Solche Anſchauungen dürfen heute im großen und ganzen als überwunden gelten.
Wie ſi

e

antiſozial ſind, ſo auch im tieferen Sinne antiliberal.
Im ſcharfen Gegenſatze zu dieſem Begriffe, der Bildung einſeitig mit der

geſellſchaftlichen Stellung des einzelnen verknüpft, weiſt das ſtreng demokratiſche
Bildungsideal auf die urſprüngliche und natürliche Gleichheit der Menſchen hin
und verlangt daher gleiche Bildung für alle. Marat hätte während der franzö
ſiſchen Revolution am liebſten die ganze Intelligenz Frankreichs auf die Guillotine
gebracht, um dieſe Idee durchzuführen. Aber ſi

e iſ
t womöglich noch unſinniger
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als die Forderung gleichen Beſitzes aller Menſchen. Sie findet daher heute auch
bei Demokraten kaum noch Verteidiger.
Dringen wir nun durch ſolche Entſtellungen bis auf den Kern der ariſto

kratiſchen und demokratiſchen Bildungsbegriffe, ſo enthüllt ſich in beiden ein
Wahrheitsgehalt, der durchaus der Verſchmelzung fähig iſt. Finden ſich doch
beide Triebe urſprünglich in jedem Geiſte angelegt. Jeder Menſch hat inſofern
etwas Ariſtokratiſches, als er ſich als einzig in ſeiner Art empfindet und ſich von
andern unterſcheiden und abheben möchte: ariſtokratiſches Weſen kennzeichnet ſich
durch das Gefühl des Abſtandes von andern, durch das „Pathos der
Diſtanz“. Die Wurzel demokratiſcher Geſinnung liegt dagegen in dem Bewußtſein
der Ubereinſtimmung und der Gemeinſamkeit. Es iſ

t klar, daß demokratiſche
Triebe und Maſſeninſtinkte ſolange das Übergewicht über die ariſtokratiſchen be
halten müſſen, als gleiche Bedürfniſſe und gemeinſame Not das Gefühl der Be
ſonderheit und des Abſtandes übertönen. Doch ſcheint das gleichzeitige Vor
handenſein beider Triebe nicht auf gegenſeitige Hemmung angelegt zu ſein, ſondern
auf ein ethiſches Ziel hinzudeuten; und das gilt wie für die Einzelperſönlichkeit ſo

auch für die Gemeinſchaft, die Volksperſönlichkeit. Wir können daher den ein
ſeitigen ariſtokratiſchen und demokratiſchen Bildungsbegriffen richtige gegenüberſtellen,

die ſich gegenſeitig ergänzen und uns die Wege weiſen, auf denen künftige Kultur
arbeit fortzuſchreiten hat. Die demokratiſche Anſchauung vertritt nun mit Recht
die Forderung, daß allen die Möglichkeit gegeben wird, ſich ihren Anlagen ent
ſprechend zu bilden, d

.

h
.

ſi
e verlangt, daß d
ie Bildungsmittel möglichſt allenÄ zugänglich ſind. Der ariſtokratiſche Begriff aber betont mit gleichem

echte, daß alle Bildung den Menſchen über den Durchſchnitt emporhebt und daß

d
ie ſo emporgeſtiegenen die Führer der anderen ſein ſollen.

Eine Vermittelung zwiſchen beiden Gegenſätzen ſtellt auch der relative
Bildungsbegriff her, den ſchon Hebbel vertreten hat: „Gebildet iſ

t jeder, der das
hat, was er für ſeinen Lebenskreis braucht. Was darüber iſ

t,

iſ
t

vom Ubel.“
Danach kann e

s in jedem, auch dem geringſten Stande gebildete Menſchen geben,
wie e

s andererſeits unter den ſogenannten „Gebildeten“ ſehr viel Unbildung gibt.

Der „gebildete“ Arbeiter ſteht nach dieſem Maßſtabe höher als der einſeitige, welt
fremde Fachgelehrte. Denn Bildung hat nichts mit der Menge des angeeigneten
Wiſſens oder mit der geſellſchaftlichen Stellung zu tun. Sie verlangt nur, daß
der Menſch in ſeinem Lebenskreiſe zuhauſe iſ

t

und ſein Verhältnis zu Geſellſchaft
und Welt erkennt. Streng genommen kann dann von höherer Bildung gar nicht

d
ie Rede ſein, d
a

ein Mehr von Bildung leicht ein Zuviel wird und die innere
und äußere Harmonie des Menſchen ſtört. Offenbar hat dieſer Bildungsbegriff
demokratiſchen Charakter, d

a

e
r

einen relativ gleichen Bildungsgrad aller Menſchen
annimmt. Trotzdem ſchließt e

r die „höhere“ Bildung nicht aus. Denn ſelbſt
wenn alle Menſchen die ihnen zukommende Stufe erreicht hätten, ſo umfaßt doch
eben der im Leben höhergeſtellte geiſtig eine viel weitere Welt als der in be
ſcheidenen Verhältniſſen lebende. Er kann daher dieſem zum Führer werden.
Und dieſe Führerſchaft des höher Gebildeten iſ

t

eben der ſittliche Kerngehalt des
ariſtokratiſchen Bildungsideals. Übrigens läßt ſich der dem einzelnen oder einem
Stande angemeſſene Bildungsgrad ſchwerlich genau feſtſetzen; und ein über dieſe
relative „Normalbildung“ hinausgehendes Streben iſ

t gemiß nicht ſchlechthin zu

verwerfen, d
a

e
s durchaus nicht notwendig zur Verbildung führen wird.

Daß eine Leitung durch überlegene Bildung notwendig iſt, zeigt ſich be
ſonders a

n Erfahrungen im Kunſtleben, wo ſich das gute gegen den Geſchmack
der Menge durchſetzen muß. Wie ſtände e

s um unſer Konzert- und Theaterleben,

wenn die Auswahl der aufgeführten Werke von den Wünſchen des Publikums
abhängig gemacht würde, das hier doch durchweg den „gebildeten“ Kreiſen ange
hört? Strauß, Reger, Mahler, Pfitzner oder Gerhard Hauptmann wären nie zu

Gehör gekommen. Das ſchlagendſte Beiſpiel einer Kunſt von unten aber bietet
das Lichtſpieltheater, das ganz im Banne der Maſſeninſtinkte ſteht und bisher
allen Bemühungen, e

s auf eine höhere Stufe emporzuheben, widerſtanden hat.
Auch die ſogenannte Kunſtkarte, die Anſichtskarte mit Nachbildungen von Gemälden,
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die zweifellos der Verbreitung guter Kunſt dienen kann, bringt die Gefahr mit ſich,
den kaum erwachten Kunſtſinn wieder zu verderben. Ja ſelbſt eine gewiſſe Ver
rohung in unſerer gegenwärtigen Malerei dürfte man auf „demokratiſche“ Ein
flüſſe zurückführen. Man denke etwa an Pechſtein. Nicht jedem iſ

t

e
s wie Hans

Thoma gegeben, den Mangel ererbter Kultur durch ernſtes Streben bis auf einen
Erdenreſt zu überwinden. Zwar nicht wie ein huldvolles Geſchenk von oben ſoll
Kunſt und Bildung dem einfachen Manne geboten werden. Das Volk hat e

in

Recht auf Bildung. Aber gerade wer das anerkennt, übernimmt die Pflicht als
Bildungsträger zugleich auch Führer und Erzieher zu werden. Die demokratiſche
Bewegung der letzten Jahrzehnte hat allgemein zu einer Überſchätzung der Inſti
tutionen und Organiſationen, zu einer Unterſchätzung der Perſönlichkeiten und
einer übertriebenen Bewertung des geſunden Durchſchnitts gegenüber der hervor
ragenden Leiſtung geführt. „Bildung iſ

t nichts, was als Maſſenartikel erzeugt
und auf dem Wege der Organiſation vertrieben werden könnte; Bildung iſt das
eigenſte, das tiefſte Geſchäft eines jeden mit ſich ſelbſt, und e

s führt kein anderer
Weg zu ihr als Arbeit und Selbſtbeſinnung.“ (Fr. Jodl.) Bildungsvereine können
wohl den Zugang zur Bildung erleichtern; aber ſi

e ſelbſt vermögen ſich gegen d
ie

herabziehenden Triebe der Maſſe nur zu halten, wenn in ihnen der Einfluß und
das Beiſpiel wahrhaft gebildeter Perſönlichkeiten maßgebend iſ

t. „Vor allem iſ
t

e
s für jeden kulturellen Fortſchritt der Geſamtheit nötig, daß Individuen ſi
ch

geiſtig aus dem Banne der Geſamtheit löſen, ſich darüber erheben, ihrerſeits vor
dringen, um dann vielleicht die Geſamtheit nach ſich zu ziehen . . . Die Geſamt
heit ihrerſeits droht immer, die einzelnen herabzuziehen. „Mit der Menge“ darf
nicht die Loſung bleiben für alle diejenigen, die ſich über die Merge zu erheben
vermögen. Loſung aber muß bleiben: „Für die Gemeinſchaft!““ (Wilh. Münch)
Bei allem Bildungsſtreben, ſofern e

s von ſittlicher Geſinnung durchdrungen iſ
t,

kommen ſich zwei Triebe, von unten und von oben, entgegen. Denn echte Voll
bildung hat, wie überhaupt der geiſtige Beſitz, in ſich den Drang, andere a

n

ihrem

Gute teilnehmen zu laſſen; ſi
e hat ſozuſagen eine demokratiſche Neigung. Das

richtige Bildungsſtreben der Maſſe aber muß von ſelbſt zur Entwicklung einzelner
hervorragender Perſönlichkeiten führen, ſo daß ſich hier ein ariſtokratiſches Gefühl
des Vorranges bildet, das als „Führerrecht“ auch innerhalb demokratiſcher Ge
ſinnung ſtatt des unhaltbaren Gedankens der Gleichheit mehr und mehr zur An
erkennung gekommen iſt.

Daraus ergibt ſich nun aber eine unbeweisbare Forderung a
n

unſere Schule,

d
ie

höhere wie die Volksſchule. Sie hat unter dem Einfluß der Kantiſchen Ethik,
die letzthin nur ſchlichte Pflichterfüllung, aber keine ſittlich hervorragende Leiſtung
kennt, über den Bemühungen um einen möglichſt hohen Durchſchnitt die Entwicklung
außergewöhnlicher Begabungen und damit die Ausbildung führender Perſönlich
keiten vernachläſſigt. Wir wünſchen beileibe keine künſtliche Züchtung des Ehr:
geizes, wie ſi

e in den franzöſiſchen Schulen vielfach üblich iſ
t. Aber daß b
e
i

unſerem Unterrichtsverfahren den größten Gewinn die Mittelmäßigkeit hat und
wirkliche Begabung nicht hinreichend gefördert wird, iſt von Schulmännern ſelbſt
anerkannt worden. Da bedeutende Anlagen meiſt einſeitig ſind, ſo ſieht ſich der
befähigte Schüler durch ſeine Geſamtleiſtung in der Klaſſe o

ft hinter den ſehr
mittelmäßigen Geiſt zurückgeſetzt. Auch weiſt e

s auf einen ſchwachen Punkt in

unſerem Schulerziehungsſyſtem hin, daß außergewöhnliche Leiſtungen einzelner

Schüler im Urteil der Klaſſe nicht hoch bewertet werden, ſondern der Höherſtrebende
unverdienterweiſe leicht in den häßlichen Ruf des „Strebers“ kommt. Hier
Wandel zu ſchaffen, bedarf e

s der taktvollen Einwirkung der Schulerzieher, vor
allem aber auch größerer Freiheit im Unterrichtsbetriebe. Denn nur wenn man
der Betätigung des einzelnen Schülers weiteren Spielraum gewährt, wird ſich
Eigenart und beſondere Begabung entwickeln können. Die Höhe des Durchſchnitts
kann doch niemals den Mangel führender Geiſter erſetzen. Wie oft haben wir
das in der jüngſten Vergangenheit empfunden!

-
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Maßgebliches und Unmaßgebliches
„Laßt deutſche Kinder zu Tode hungern

– um der Gerechtigkeit willen!“ Wenn
irgend etwas die neutrale Welt von ihrem
weitverbreiteten Wahn geheilt hat, daß die
Entente den Krieg wirklich für die hohen
urd idealen Ziele geführt habe, die ſi

e vier
Jahre lang mit Erfolg als Aushängeſchild
benutzt hat, ſo hat neben dem Friedensvertrag

ſelbſt (der ſelbſt die verbiſſenſten Ideologen,

in Deutſchland wie in neutralen Ländern,
bekehrt zu haben ſcheint) die Fortführung

der Blockade über den Abſchluß des Waffen
ſtillſtandes hinaus den Menſchen die Augen
geöffnet. Englands Kriegführung gegen die
Magen und Nerven der Zivilbevölkerung
Mitteleuropas war ſchon im Kriege eine
völkerrechtliche Ungeheuerlichkeit, die in neu
tralen Ländern viel böſes Blut gemacht hat.
Man glaubte aber ſchließlich den täglich fort
geſetzten Verſicherungen, daß e

s

ſich nur um
ein Mittel handle, „dem Recht“ und „der
Menſchlichkeit“ und allem Edlen und Guten

zum Siege zu verhelfen. Nun hat England

den Krieg gewonnen und ſetzt trotzdem noch
den Blockadekrieg gegen die verhungernde

Zivilbevölkerung aus keinem anderen Motiv
als aus gemeiner Rachſucht fort. Da bäumt
ſich auch bei den Neutralen, die bisher zu

dieſer Scheußlichkeit ſchwiegen, das menſch
liche Empfinden auf, und man erkennt ohne
weiteres aus den neutralen Preſſeſtimmen,

daß Englands moraliſches Anſehen ſeit dem
11. November einen gewaltigen und kaum

wieder gut zu machenden Abbruch erlitten hat.
Die furchtbaren Folgen der Hunger

blockade ſind heute allenthalben feſtſtehend.

Man weiß d
a draußen, daß ihr 800 000

Menſchen, rund der achtzigſte Teil der Be
völkerung Deutſchlands, ſchon Anfang 1919
zum Opfer gefallen waren, daß dieſe Zahl
ſeither noch gewaltig geſtiegen iſ

t

und daß

fi
e

auch die verhängnisvollſten Folgen ge
zeitigt hat, die ein Engländer ſelbſt, H

. J.

Greenwall, nach fünfmonatlichem perſönlichen

Aufenthalt in Deutſchland, im „Daily
Expreß“ vom 5

. Mai 1919 folgendermaßen
beſchrieb:

„Ich ſtellte genaue Nachforſchungen über
die Geburtsziffern in den ärmeren Klaſſen

Berlins a
n

und meine Angaben beruhen

auf Wahrheit. 70 Prozent der ſchwangeren

Frauen ſind unterernährt, und wenn ſi
e

in Hoſpitäler gebracht werden, ſind ſi
e in

halbverhungertem Zuſtand. Infolge ihrer
häuslichen Verhältniſſe iſ

t

e
s

ihnen oft
unmöglich, ſelbſt die geringſte Ration zu

ergattern, die ihnen gewährt wird, und
haben ſi

e

die nötige Zeit, ſo ſtehen ſi
e

ſtundenlang vor den Läden, ehe ſi
e

a
n

die Reihe kommen. Natürlich ſtehlen

dieſe Frauen für ihre Kinder alles, was

ſi
e nur können; ſelbſt Kartoffelſchalen ſind

ihnen nicht zu wertlos. Sie haben für
die Neugeborenen keine Kleidungsſtücke.

Man ſieht die Kleinen in halbe Säcke
gehüllt. 30 Prozent der Frauen ſterben
im Wochenbett, 30 Prozent eheliche und
50 Prozent uneheliche Neugeborene ſterben.
In Berlin habe ic

h

Dutzende von Kindern
geſehen, die im Alter von zwei Jahren
noch nie Milch gekoſtet haben. Die vor
dem Kriege geborenen Kinder ſehen leid
lich aus, die nachher Geborenen aber ſind
armſelige Geſchöpfe.“

Dieſe ſchaurige Schilderung eines eng
liſchen, alſo unvoreingenommenen Augen
zeugen hat in England offenbar tiefen Ein
druck gemacht, ſelbſtverſtändlich nicht bei der
Lloyd Georgeſchen Regierung, die die
Blockade unverändert weiter beſtehen läßt
und ſogar ihre äußerſte Verſchärfung an
kündigt, wenn die deutſchen Friedensunter
händler dem Gebot der Ehre folgen und
nicht unterzeichnen ſollten. Aber im eng
liſchen Volk mehren ſich die Stimmen, daß
der Krieg gegen Frauen und Kinder ein
Fleck auf der britiſchen Ehre und eine
Schmach unſeres Jahrhunderts ſei. Folgende
engliſche Preſſeäußerungen ſeien als be
ſonders charakteriſtiſch hervorgehoben:

„Ein Plakat, das in 7000 Exemplaren
gedruckt worden war, trägt die Über
ſchrift: „Wofür tritt England jetzt ein?“
Darunter heißt es: „Dafür, daß Säug
linge hungern, Frauen gequält und Greiſe
getötet werden. Solche Dinge geſchehen

heute in Englands Namen überall in
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Europa. Millionen ſterben Hungers. Soll
das ſo weiter gehen.“ (Times, 16

.

Mai 1919.)
„Was verficht Britannien? Kinder ver
hungern laſſen, Frauen foltern, alte

Menſchen töten!“ Dieſer der Zenſur

nicht vorgelegte Wortlaut ſolcher durch

„National Labour Preß“ verbreiteten Pla
kate und Flugblätter brachte der Zeitung

in der Gerichtsverhandlung im Manſion

Houſe am 15. Mai 1919 eine Geldſtrafe
von 8

0 Pfund ein“. (Daily Expreß, 16.Mai)
„Die kaltherzige Blockade mit dem end
loſen Sterben Unſchuldiger.“ (Nation
London], 10. Mai).

„Das engliſche Volk iſ
t

durch das Getöſe

betäubt. Nirgends wird ihm geſagt, daß

wir die Zuſagen des Waffenſtillſtandes
brechen, der auf Grund der vierzehn Punkte
angenommen wurde; daß wir dadurch

unſere Ehre ebenſo ſchwer gefährden, wie

unſere ganze Stellung in den Augen

ſämtlicher Neutralen und aller rechtlich

denkender Menſchen geſchädigt wird.“
(Daily Herald, 15. Mai.)
„Jetzt, wo das Verbrechen und der

koloſſale Fehler der Aufrechterhaltung der

Blockade gegen Deutſchland ſeit dem

Waffenſtillſtand anerkannt wird, beginnt

der Prozeß der Selbſtreinigung von Schuld.

Der dabei gemachte Verſuch, die Schuld

auf die Vereinigten Staaten abzuwälzen,

wird ſicher als das böswilligſte Verbrechen

in der Erinnerung haften, das auf Zivili
ſation Anſpruch machende Völker je be
gangen haben. Es bleibt Tatſache, daß
Hoover (der amerikaniſche Ernährungs

miniſter) gleich nach Abſchluß des Waffen

ſtillſtands erklärte, die Ernährung Europas

ſe
i

eine dringende Notwendigkeit, gleich

viel o
b

e
s

ſich um Feind oder Freund

handle. Wilſon, durch deſſen Vermittlung

und auf Grund von deſſen Punkten

der Waffenſtillſtand abgeſchloſſen wurde,

hatte ſich dafür verbürgt, daß Deutſchland

die nötigen Lebensmittel bekommen ſolle.

Der Verband verhinderte jedoch Woche

auf Woche die Ernährung Deutſchlands.

Die engliſchen Behörden unterdrückten

den weſentlichen Teil von Hoovers ur
ſprünglichen Äußerungen . . . Der Ur
ſprung der Verhinderung der rechtzeitigen

Lieferung muß in Europa, nicht in den
Vereinigten Staaten geſucht werden.“

(Nation [London], 22. März)

Wenn ſchon in England, das ſonſt

anderen Völkern gegenüber nicht eben leicht

von Gewiſſensſkrupeln und Gemütsauf

wallungen belaſtet wird, ſo entrüſtete Urteile

über die Unmenſchlichkeit der fortgeſetzten

Blockade erklingen, ſo kann man ſich nicht

wundern, daß in neutralen Ländern d
ie

Kritik z. T
.

noch weſentlich ſchärfer erklingt

Zumal in Skandinavien hat England ſi
ch

durch die fortgeſetzte Blockade und die wahn

witzigen Friedensbedingungen einen ſehr

großen Teil der Sympathien, die e
s

im

Kriege, vornehmlich in Norwegen beſaß,

gründlich verſcherzt. Heut hört man in

Schweden und Norwegen manche einſtige

Ententefreunde verſichern, daß ſi
e

ſich ihrer

bisherigen Sympathien für England und
Frankreich zu ſchämen beginnen. Zweifellos

das vernichtendſte Urteil hat der Norweger

Herman Aall ſchon am 28. März in dem in

Chriſtiania erſcheinenden Blatt „Ukens Revy“
ausgeſprochen:

„Lloyd George erklärt: Wir können d
ie

Blockade nicht aufheben, wir können auf
dies Mittel nicht verzichten, wenn wir der

Welt einen gerechten Frieden ſichern

wollen. Das iſ
t

nicht wahr, Herr Lloyd

George! Sie ſelber haben am 1
4
.

De
zember 1917 (unrichtig; muß heißen: 1916)

die Aufforderung der Mittelmächte, des
Papſtes und der Neutralen, einen gerechten

Frieden zu ſchließen, abgelehnt . . . Sie

haben abgelehnt, weil England d
ie

Macht

anſtelle des Rechts ſetzen wollte... Deshalb

waren ſi
e genötigt, d
ie Bitte der Menſch

heit um Frieden abzuſchlagen. Deshalb

noch weiteres Blutvergießen ! Deshalb

beſchloſſen Sie, daß noch einige weitere

Millionen ſterben müßten. Deshalb müſſen

Sie das deutſche Volk noch weiter auf di
e

Folterbank ſpannen, bis e
s

unter dem

Druck der Hungersnot alles annimmt.

Die engliſchen Herren haben eine lange

und nützliche Erfahrung in dieſer Aus
hungerungspolitik von Irland, Indien und
den Burenrepubliken her, ja, vom eng“

liſchen Proletariat ſelbſt her. Sie wiſſen:
wer lange genug gehungert hat, wird
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ungefährlich . . . Man darf aber nicht

einmal einen Verbrecher zu Tode hungern;

noch weniger darf man die Kinder, Frauen

und Eltern des Verbrechers beſtrafen.

Wenn wir Ihre eigenen Kinder, Herr Lloyd
George, Ihre Frau oder Ihre Eltern für
Ihre Verbrechen verhungern ließen –
wäre das gerecht? Welch milder Büttel

war gegen Sie nicht Herodes ! Er
glaubte das römiſche Reich durch den

Kindermord von Bethlehem zu ſichern und

tötete vielleicht 800 Kinder. So viele
morden Sie ſeit Jahren Tag für Tag!

Und die Kinder von Bethlehem ſtarben

wenigſtens einen ſchnellen Tod; aber Sie
laſſen die deutſchen Kinder langſam Hun
gers ſterben . . . „Laßt deutſche Kinder
zu Tode hungern – um der Ge
rechtigkeit willen“, das möge Ihr
Kennwort in der Geſchichte ſein!“

Dieſe furchtbare Anklage von geradezu

zermalmender Wucht, die hier ein Neutraler
gegen den engliſchen Premierminiſter erhebt,

iſ
t einige Wochen ſpäter im gleichen nor

wegiſchen Blatt noch näher begründet wor
den, anſcheinend wohl von demſelben Ver
faſſer, und zwar unter Bezugnahme auf eine

beſonders gemütsrohe Auslaſſung eines eng

liſchen Wochenblattes aus den letzten Wochen

des Krieges. „Weekly Dispatch“ hatte näm
lich am 8

. September 1918 ohne ein Wort

des Proteſtes oder Mitgefühls folgende Wir
kungen der Blockade feſtgeſtellt:

„Wenn die Deutſchen bisher keinen Ge
burtenrückgang feſtſtellen können (??), ſo

kommt e
s uns auch nicht darauf an, wie

viele Kinder geboren werden, ſondern
darauf, o

b

die Geborenen lebenskräftig

ſind. Zehntauſende noch ungeborener

Deutſcher ſind für ein phyſiſch minder
wertiges Leben vorherbeſtimmt . . . Die
Seuche, die man bei den Deutſchen am

häufigſten antrifft, wird die engliſche

Krankheit ſein . . . Die tatſächlichen Fol
gen der Blockade wird die verbrecheriſche

deutſche Nation erſt in Zukunft erfahren.

Deutſchland iſ
t

heut ein verſeuchtes Land.

Die Tuberkuloſe tritt epidemiſch auf. Der
Hungertyphus raſt in zahlreichen Gegen

den. Hautkrankheiten nehmen dauernd

zu. Der Mangel a
n Milch hat furchtbare

Zuſtände unter jungen Müttern, Kindern

und Kranken hervorgerufen.“

Auf den grauenhaften Doppelſinn, den

der Ausdruck „Engliſche Krankheit“ in Zu
kunft haben wird, ſe

i

im Anſchluß a
n

dieſe

Darlegungen am Rande hingewieſen. Das
norwegiſche Blatt „Ukens Revy“ ſchrieb nun am

2
. Mai unter Zitierung der obigen Außerun

gen im „Weekly Dispatch“:

„Man beklagt alſo nicht, daß die völker
rechtswidrige Waffe der Hungerblockade

unvermeidlich auch die Kinder treffen muß.

Im Gegenteil, man ſtellt mit Genugtuung
feſt, daß die Kinder beſonders hart be
troffen werden, und nicht nur die leben

den Kinder, ſondern auch die noch unge

borenen im Mutterleib und die in den

nächſten Jahren zur Welt kommenden.

Die Raſſe wird verkrüppelt: ſi
e

hat als
Konkurrent ausgeſpielt. Da es be

i

Kriegs
ende, zwei Monate nach dem Erſcheinen

dieſes Artikels im „Weekly Dispatch“ noch

zweifelhaft war, o
b

die Blockade ihren
eigentlichen Zweck erreicht hatte, ſetzte man

ſi
e auf unbeſtimmte Zeit fort, bis man

ſeiner Sache ſicher ſein konnte und hungerte

das waffenloſe Volk noch ein halbes Jahr
aus.“

Lediglich der Hungerblockade, neben der

amerikaniſchen Hilfe ſeit 1914, dankt Eng
land, daß e

s

den Krieg der 1100 gegen

150 Millionen nicht verloren hat. Ob dies

ein Ruhm für die britiſche Nation iſ
t, gloſſiert

„Ukens Revy“ im ſelben Aufſatz folgender

maßen:

„Kein ſtrahlender Sieg – ein Sieg,
deſſen man ſich hinterher ſchämen muß,

nicht einmal ſo ſtrahlend wie der Sieg

der Ruſſen über Napoleon, als ihnen der

„Marſchall Winter“ zu Hilfe kam, ein
Sieg, gewonnen durch den gröbſten Bruch

des Völkerrechts, durch Verletzung nicht

nur des Buchſtabens, ſondern vor allem

des Geiſtes des Völkerrechts, deſſen Haupt
aufgabe darin beſteht, die Intereſſen, zu
mal das Leben der Nichtkämpfer zu

ſchützen. Hier aber beſiegte man die
Kämpfenden, indem man den Nicht
kämpfern das Leben raubte. . . . Während

der deutſche U-Boot-Krieg nur ein kriegs

politiſcher Gegenzug gegen die Hunger
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blockade war, verfolgte England mit der
Hungerblockade viel weitergehende Ziele:

es galt nicht nur den Krieg zu gewinnen,

die Hungerblockade konnte auch dazu

dienen, die deutſche Raſſe auf unabſehbare

Zukunft hinaus zu verkrüppeln.“

Ahnlich äußerte ſich ein ſchwediſches Blatt,

„Nya Dagligt Allehanda“, am 16. Mai über
die Blockade:

„Dank dieſer Methode ſind Hundert

tauſende von Menſchen Hungers geſtorben

oder an den Folgekrankheiten des Hungers

zugrunde gegangen. Aber das Ziel wurde

erreicht: ein höchſt unbequemer Konkurrent

und verhaßter Feind wurde vernichtet.
Sogar nach der Vernichtung des Feindes

und nachdem der Krieg ſchon völlig ent

ſchieden war, iſ
t

die menſchenmordende

Blockade noch mehrere Monate fortgeſetzt

worden.“

Und eine ſchweizeriſche Zeitung: „Die
Oſtſchweiz“ ſchrieb am 14. Mai:

„Erſchütternd erhebt ſich wieder das

gräßliche Bild Ugolinos von der ſchwarzen

Wand der heutigen Geſchichte. . . . Ein

ſolches Bild hat auch Dantes gewaltige

Phantaſie nicht auszuhecken vermocht, daß

ein ganzes Volk unſchuldig kläglich ver

derben ſoll. Wie mag Nero ſich ſchämen

o
b

ſeiner Stümperarbeit!“

Das etwa iſ
t

heute der Grundton in den

neutralen Kritiken über die Fortdauer der
Blockadepolitik über den 11. November hin

aus. Im Kriege hatte England durch ſeine
tägliche Betonung, daß e

s für Recht und

Menſchlichkeit uneigennützig ſtreite, die Sym
pathie des weitaus größten (wenn auch nicht

verſtändigſten) Teils der neutralen Welt auf
ſeiner Seite. Durch die bis heute fortgeſetzte

Blockade und durch den Verſailler Friedens

entwurf vom 7
. Mai ſind die Dunſtwolken

der Suggeſtion verflogen, iſ
t

der Krieg

ſchließlich doch noch (das ſieht man heute

auch in England ein) durch das „größte Ver
brechen der Weltgeſchichte“ (engliſches Urteil)

moraliſch von England verloren worden. – –

Dr. Richard Hennig

Meue Bücher
Das Buch der Gewalt und des Betruges. Aus der Flut von Büchern,

welche jahraus jahrein gedruckt werden und welche eine Generation der anderen
überliefert, ragen wie Inſeln aus einem Meere wenige Bücher hervor, welche
auch noch nach Jahrhunderten unvergeſſen ſind. Die meiſten dieſer unſterblichen
Bücher ſind Segensbringer der Menſchheit geweſen. Was a

n fluchwürdigen

Büchern und Pasquillen geſchrieben worden iſt, iſt meiſt raſch der wohlverdienten
Vergeſſenheit anheimgefallen. Die deutſche Literatur kannte bisher nur ein
berüchtigtes unvergeſſenes Buch, das iſ

t

der „Malleus malificorum“, auf deutſch:
der Hexenhammer. Nun wird künftig für alle Zeiten, ſolange deutſche Zunge
redet, ein zweites fluchwürdiges Buch genannt werden: das ſind die Friedens
bedingungen, welche die Entente gewagt hat, dem deutſchen Volke zur Annahme
vorzulegen.

Man darf wohl zuverſichtlich hoffen, daß dieſe Bedingungen nie angenommen,
daß ſi

e nie Geſetz des deutſchen Lebens werden werden. Aber daß ſi
e in Deutſchland

möglichſt weit verbreitet und bekannt werden, der jetzigen Zeit zum Proteſt, künftigen
Zeiten zu Lehre und Mahnung und notfalls zur Vergeltung, das iſ

t

eine dringende
Forderung nationalen Empfindens. Es ſe

i

deshalb hier auf die im Verlage
von Reimar Hobbing erſchienene vollſtändige Ausgabe der Friedens
bedingungen (Preis 3,20 Mark) hingewieſen. Dies Buch, dem eine wertvolle
politiſche Einleitung – leider von einem ungenannten Verfaſſer – vorausgeſchickt
iſt, und dem als geſchicktes Gegenbild die 1

4

Wilſonſchen Punkte und d
ie
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wichtigſten Leitſätze aus ſeinen markanteſten Reden beigefügt ſind, hat einen
Umfang von 254 Seiten. Wer es aufmerkſam lieſt, wird aus dem Zuſammen
hange der einzelnen Abſchnitte und aus ihrem Ineinandergreifen noch einen viel
erſchreckenderen Begriff von dem Erdrückenden dieſer Friedensbeſtimmungen
bekommen, als es uns die Zeitungsberichte gegeben haben.
Als Troſt aber möchte ic

h

dieſen Friedensbedingungen der Entente ein
Wort Mommſens entgegenſetzen, welches er an die Niederlage der Römer in den
kaudiniſchen Päſſen und a

n

den kaudiniſchen Frieden anknüpft:
„Kein großes Volk gibt, was e

s beſitzt, anders hin als unter dem Drucke
der äußerſten Notwendigkeit; alle Abtretungsverträge ſind Anerkenntniſſe einer
ſolchen, nicht ſittliche Verpflichtungen. Wenn jede Nation mit Recht ihre Ehre
darein ſetzt, ſchimpfliche Verträge mit Waffen zu zerreißen, wie kann ihr dann
die Ehre gebieten, a

n
einem Vertrage gleich dem kaudiniſchen, zu dem ein

:nglücklicher Feldherr moraliſch genötigt worden iſ
t,

geduldig feſtzuhalten, wenn
die friſche Schande brennt und die Kraft ungebrochen daſteht?“

Oberlandesgerichtsrat Dr. Sontag

Friedrich Kluge, Von Luther bis Leſſing. Aufſätze und Vorträge zur
Geſchichte unſerer Schriftſprache. Fünfte durchgeſehene Auflage. Verlag von
Quelle u. Meyer in Leipzig. 1918. Preis geh. 7 M., geb. 8 M.
Wenn das vorliegende Buch vor beinahe einem Menſchenalter zum erſten

Mal niedergeſchrieben wurde und nunmehr in fünfter Auflage erſcheint, ſo iſt

damit das ſtarke Verlangen weiter Volkskreiſe nach einer vertieften Betrachtung

der deutſchen Mutterſprache erwieſen, denn was Kluge hier bietet iſt jedem
Gebildeten zugänglich. Kluge ſchildert den Kampf der Kirchenſprache gegen die
Volksſprache im Mittelalter und zu Beginn der Neuzeit, bis Luther durch den
Bruch mit der Kirche die Herrſchaft des Lateins überwandt und der Mutterſprache
für ihre fernere Entwicklung den Boden bereitete. Hand in Hand mit der Ver
breitung der neuen Lehre geht die deutſchſprachliche Bewegung. Jakob Grimms
Kennzeichnung unſerer Schriftſprache als „proteſtantiſcher Dialekt“ begründet
Kluge mit umfaſſenden Beweiſen. Mit Luther beginnt unſere neue Sprach
geſchichte. Unſere jetzige Schriftſprache iſ

t

im weſentlichen die Sprache des
Reformators. E

r

hat auch den ſprachlichen Ausdruck unabläſſig und mit feinem
Verſtändnis gepflegt, wofür Kluge zahlreiche Beiſpiele anführt. Es iſt zweckmäßig,
gerade jetzt, d

a

man die durch das Leben der Kirche bedingten kulturellen
Zuſammenhänge zu überſehen bereit iſt, a

n

dieſe Dinge zu erinnern.
Die Schwierigkeiten, die unſere Schriftſprache durch die mundartliche Zerriſſen

heit Deutſchlands zu überwinden hatte, ſchildert Kluge ebenfalls in feſſelnder
Weiſe, wobei ſowohl der Freund, als auch der Jünger der Sprachforſchung zu

ſeinem Rechte kommt. Wenn unſere Schriftſprache a
n Luther anknüpft, ſo iſt ſie

doch erſt mit unſerer klaſſiſchen Literatur auch für Oberdeutſchland und die
katholiſchen Kreiſe zur Richtſchnur und zum Geſetz geworden. Die Befreiung des
deutſchen Volkes von der Herrſchaft der Fremdſprachen, ſowohl des Lateiniſchen
als auch des Franzöſiſchen, wird erſt durch die deutſche Dichtung im Zeitalter
Goethes erreicht. Es iſ

t

daher mit Freude zu begrüßen, daß Kluge die neue
Auflage mit zwei prächtigen Aufſätzen abſchließt, die Goethe und Schiller

in ihrem Verhältnis zur deutſchen Sprache behandeln. Hierdurch erhält das
Buch die letzte Weihe. Sein Titel iſt wegen dieſer Nachträge nicht geändert
worden und e

s iſ
t

ſomit ſeinen alten Freunden ohne weiteres kenntlich. Den
jenigen, die es noch nicht zur Hand nahmen, ſe

i

geſagt, daß die warme Begeiſterung

für den Gegenſtand und ſeine meiſterhafte Beherrſchung der Darſtellung eine
wunderbare Friſche und Anſchaulichkeit verleihen, ſo daß der Leſer neben eines
großen Gewinnes eines hohen Genuſſes ſicher iſt. MI. K.

Jakob Waſſermann. Chriſtian Wahnſchaffe. Roman. S
.

Fiſcher Verlag, Berlin.
Als Savonarola im Dom zu Florenz ſeine gewiſſenaufgeißelnden Predigten

hielt, trieb e
s die munteren Weltleute und fröhlich-leichtſinnigen Künſtler ſeiner



284 Meue Bücher

Stadt, aus a
ll

den ſchönen und heiteren Dingen, die ihr Leben bis dahin zu

einem anmutigen Genuß, einem naiven Sonnendaſein gemacht hatten, eine g
e

waltige Pyramide aufzuhäufen, und alles, Lauten und Bilder, Sonette und
Statuen, Prunkgewänder und edles Geräte, alles was Heiterkeit erdacht und
Schönſinn geformt hatte, erbarmungslos zu verbrennen, weil e

s

nicht taugte

zum „wahren“ Leben und abzog den Sinn von dem, was das wahre Leben war.
Solch ein Autodafé iſ

t

auch das neue Buch von Waſſermann. Seine Keimzelle,
ſein Grunderlebnis iſt die gewiſſensbang geſtellte Frage: wie kann ſo viel Genuß
und Genußfreudigkeit in der Welt ſein neben ſo vielem abgrundtiefem Elend?
Chriſtian Wahnſchaffe lebt das ſchönheitserfüllte, mühſalentladene, ſtaubenthobene
Leben des „reichen Jünglings“, ein ſchönes edles Tier, gedankenlos, ohne Ziel
und zweckgelöſt, bis er infolge verſchiedener Erlebniſſe dieſes menſchlichkeits- und
leidfernen Lebens überdrüſſig wird und, bibliſch ausgedrückt, „hingeht und als
verkauft, was e

r hatte“. Alſo eine ſeeliſche Entwicklung, wie wir ſi
e aus ve.

großen Tolſtoiſchen Romanen kennen. Aber Tolſtoi war ein Menſch, Waſſernain iſ
t

nur ein Poet. Tolſtoi glaubte a
n

die Erlöſung durch die werktägliche Tat,
Waſſermann hat auch für dieſe nur leidvolle Skepſis, ſeinem Helden iſ

t

e
s vorder

hand nur ums „Wiſſen“ zu tun und um Erkenntnis deſſen, was das Leben ſe
i.

Die Schwierigkeit für den Reichen, a
n

dieſes Leben überhaupt heranzukommen,

iſ
t

ſehr richtig erkannt worden, das Ergebnis dieſer Erkenntnis unterſchlägt uns
jedoch der Dichter, e

r gibt uns lediglich eine Welt von Menſchen, deren Schickſal
ihr Charakter iſ

t. Kein Sinn des Lebens ſonſt und e
s

ſieht aus, als ſe
i

dieſer

Roman mit dem Herzblut des Dichters geſchrieben und als ſe
i

Chriſtian Wahn
ſchaffe der ſuchende Dichter ſelber. Künſtleriſch hat das Werk leider bedenkliche
Mängel. Wohl ſind die Geſtalten, die in reichſter Fülle den Helden als Folien
umſtehen, die leichtſinnigen und leidenſchaftlichen, leidenden und zyniſchen, d

ie

Elenden und Glücklichen, Genüßlinge und Eroberer, Künſtler und Verbrecher,
Emporkömmlinge und Entartete, unter einer Sonne erſchaffen, aber ſie ſind mit
verſchiedenen Mitteln geſtaltet. Waſſermann hat hier alle Seiten ſeiner reich
begabten Künſtlerſchaft angewandt, aber e

r

hat ſi
e bei den einzelnen Figuren

iſoliert angewandt. An der einen hat der typiſierende Fabulierer gearbeitet, a
n

der anderen der ſorgfältig feilende Anekdotiker, hier der notizenreihende Naturaliſt,

dort der analyſierende Pſychologe und a
n

vielen Stellen der ſchwermütige Lyriker,

e
s iſ
t,

als wollte jemand in ein Fresko mit Ö
l

und Paſtell hineinmalen und
Plaſtiken und Wandteppiche einfügen. Daher mag e

s kommen, daß auch der
Aufbau des Werkes nur oberflächlichen Zuſammenhalt hat, und im einzelnen
neben vielem Wunderſchönen, tief Empfundenen, ſinnlich Erdachten und anmutig
Geſtalteten, viel Flüchtiges, Komödiantenhaftes, Phraſenhaft-Geſchwollenes ſtehen
geblieben iſ

t.

Dennoch ſteht das Buch mit Recht in der Sammlung „Der große
Roman“, denn für d

ie Zeit iſt es überaus bedeutſam. Alle Tendenzen des Zeit
alters ſind darin, ſeine Haſt und ſeine Spielerei, ſeine Genußſucht und ſein
Egoismus, ſeine Senſationsluſt und ſeine Müdigkeit, ſeine Leidenſchaftlichkeit und
Skepſis, ſeine Zerriſſenheit und ſeine Sehnſucht nach Frieden. R. Schacht

Allen Manuſkripten iſ
t

Porto hinzuzufügen, d
a andernfalls bei Ablehnung eine Rückſendung
nicht verbürgt werden kann.

Nachdruckſämtlicher Aufſätze unr unit ausdrücklicher Erlaubnis des Verlags geſtattet.
Verantwortlich: Dr. Mathilde Kelchner in Berlin-Halenſee. – Manuſkriptſendungenund Briefe werden erbeten

unter der Adreſſe:
An die Schriftleitung der Grenzboten in Berlin SW 11, Tempelhofer Ufer 35a.

Fernſprecherdes Herausgebers: Amt Lichterfelde498, des Verlags und der Schriftleitung: Amt Lützow 6510.
Berlag: Verlag der Grenzboten G
.
m
.
b
.
H
.

in Berlin SW 11, TempelhoferÜfer 85a.
Druck: „Der Reichsbote“ G
.

m
.
b
.

H
.
in Berlin SW 11, Deſſauer Straße 86/87.



Bethmann Hollwegs Betrachtungen
Von Wirkl. Ceg.-Rat Oskar Trautmann

n dem Augenblick, wo Deutſchlands Schickſal von finſterſter Nacht
des Unheils umgeben iſt, ſprechen die zu uns, „die das Unheil
nicht abzuwenden vermochten“. Alle Gedanken tauchen noch einmal
auf, die wir Jahre lang mit uns herumgewälzt haben, und die
uns, ſolange wir leben, beſchäftigen werden.
Die ungeheure Frage, „warum mußte es ſo kommen?“ kann

keinen duntenden Deutſchen – ſi
e kann auch keinen denkenden Europäer in Ruhe

laſſen, wenn anders aus dem Trümmerhaufen, vor dem wir jetzt ſtehen, etwas
neues, eite Hoffnung erwachſen ſoll. Und wir müſſen dieſe Hoffnung haben,
ſollen wir nicht für immer a

n Gott und der Welt verzweifeln.
Nur eines vermag den Menſchen wie die Nation im größten Unglück wirklich

zu tröſten und ihnen die Möglichkeit ſeeliſcher Erneuerung und Heldentums zu

geben, das Bewußtſein trotz allem das Rºche gewollt zu haben. Bethmanns
Betrachtungen verdanken wir, daß wir dieſes Gefühl haben können. Auch für
den Verbrecher ſieht allerdings die chriſtliche Religion eine Erlöſung und Ab
ſolution vor, wenn e

r vor der gerechten Strafe vor Gott Buße tut, ſeine Sünden
bekennt und die verdiente Strafe auf ſich nimmt. Raskolnikow findet erſt dann
Ruhe, als er im ſibiriſchen Zuchthaus ſitzt und dadurch, daß e

r

ſich vor Gott
und vor Menſchen demütigt, vor aller Welt bekennt, daß ſeine Gedanken, die
abſeits von dem der Menſchheitsſtruktur zugrundeliegenden göttlichen Geſetz einen
neuen Weg für ſich zu finden vermaßen und ſeine Handlungen größte Sünde und
größtes Unrecht vor Gott waren.
In dieſer Raskolnikowpoſe wünſchen unſere Feinde das deutſche Volk zu

ſehen – nicht weil eigene hohe chriſtliche Menſchheitswürde im heiligen Gottes
tempel nur den ſich demütigenden Bruder ertragen kann, ſondern weil man das
unmenſchliche Verhalten gegenüber dem geſchlagenen Fende vor den eigenen
Völkern nur rechtfertigen kann, wenn man dieſen Feind durch eigenes Bekenntnis
als Frevler wider Gott und die Menſchheit erſcheinen läßt.

Doſtojewſkis großer Roman hat uns neben Raskolnikow auch Menſchen
gezeigt, die Schuld und Tat bekennen, ohne dieſe Tat ſelbſt begangen zu haben.
Sie können die Gewiſſensfoltern, denen ihre chriſtlichen Mitpeiniger ſi

e unter
werfen, nicht mehr ertragen. Sie wollen lieber hingehen und allem ein Ende
machen, fremde Schuld auf ſich nehmen und, wenn e

s ſein muß, für andere
büßen, für andere ihr L ben verlieren oder in den ſibiriſchen Bergwerken

ſchmachten – denn ſchuldig ſind wir alle, ſchuldig am Verbrechen des Nächſten,
jeder, der die unvollkommene ſoziale Ordnung mitverſchuldet, die ſchließlich das
Verbrechen unſeres Nächſten hervorruft.

Grenzboten II 1919 24



286 Bethmann Hollwegs Betrachtungen

Solcher Gedankengang iſ
t

tief im oſtchriſtlichen religiöſen Empfinden
begründet. Er iſt als Flucht aus der unendlichen ſeeliſchen Qual in die körper
liche und ſeeliſche Ruhe der für andere übernommenen Strafe verſtändlich, oder
pſychologiſch einfacher erklärlich aus den ſchwachen Nerven des zu Unrecht Beſchul
digten, der auf die Dauer den ſeeliſchen Anſtrengungen der Unterſuchungshaft
und der Quälereien ſeines Peinigers, des Unterſuchungsrichters, nicht gewachſen iſ

t.

Trotzdem billigt ihn der große ſlawiſche Dichter auch nicht für den Einzelmenſchen.
Deutſchlands Seele befindet ſich in einem ähnlichen Zuſtande. Wir ſind

durch die geiſtigen und körperlichen Anſtrengungen der Kriegsjahre und der
Hungerblockade „bis zum äußerſten erſchöpft. Die Niederlage, die plötzlich d

ie

Nation ohne Ubergang aus der Höhe in die Tiefe riß – die Revolution, die
uns die letzte Waffe aus der Hand ſchlug, der Waffenſtillſtand, den ein der letzten
Grauſamkeit fähiger Feind benutzte, um die in ſeiner Gewalt befindlichen Gebiete
dem Reiche zu entfremden und Hunderttauſende unſerer Kinder unter der Deviſe:
„fewer little Huns“ zugrunde zu richten und unſere Kriegsgefangenen weiter

ſchmachten zu laſſen, die Friedenstragödie in Verſailles, wo die deutſchen Dele
gierten als gefangene Beſtien behandelt und mit Steinen beworfen wurden, d

ie

Quertreibereien gewiſſer politiſcher Parteien, ideologiſcher Schwärmer und berufs
mäßiger Krittler, welche vorgaben oder glaubten, durch ein „offenes Schuldbekenntnis“
eine Milderung der unfaßbar harten Bedingungen des uns zugedachten Friedens zu

erhalten, – alles das hat uns beinahe dahin gebracht, wo ſich der Anſtreicher b
e
i

Doſtojewſki befand, der Raskolnikows Schuld öffentlich als die ſeine bekannte.
Jedenfalls haben unſere Feinde e

s erreicht, daß ein großer Teil unſeres
eigenen Volkes in der Schuldfrage „ſkeptiſch“ geworden iſ

t,

wie neulich noch d
ie

„Frankfurter Zeitung“ ſich ausdrückte – und Skepſis iſ
t

nicht der Boden, auf
dem Erhebung und neue Hoffnung gedeihen kann.
Die alten Griechen, die ein großes Gefühl für das hatten, was die Seelen

der“ Menſchen erſchüttert, haben in ihren großen Tragödien über die Schuld des
Menſchen das ungeheure tragiſche Walten des unerbittlichen Schickſals geſtellt.

Auch unſere großen Dichter und Philoſophen haben e
s ausgeſprochen, daß jeder

Menſch ſchließlich mit eiſerner Notwendigkeit den Weg zu vollenden hat, den er

angetreten hat. – So auch die Nationen.

E
s

heißt einen zu kleinen Maßſtab a
n

die gewaltigen Geſchicke der Menſch
heit legen, wenn man ſich einbildet, daß durch das zu ſpäte Abſenden einer Note
der Gang dieſer Weltrevolution, die kommen mußte, hätte beeinflußt oder anders
geſtaltet werden können.

Tragiſch wie ſein Ausgang, iſ
t

auch der Urſprung dieſes Krieges. Eben
ſowenig wie ein etwaiges Unterſchreiben dieſes Schmachfriedens, den uns d

ie
Entente anbietet, die gewaltige Umentwicklung der Welt, in der wir uns augen
blicklich befinden, zur Ruhe bringen kann, ebenſowenig iſt es von ausſchlaggebender
Bedeutung, aus dem Notenwechſel der in das tragiſche Verhängnis bereits hinein
gezwungenen Regierungen der Großmächte die „Schuld“ dieſes oder jenes Staats
mannes konſtruieren zu wollen.

E
s gibt, wie Bethmann Hollweg dies im Schlußkapitel des erſten Bandes

ſeiner Betrachtungen) uns zeigt, eine Geſamtſchuld aller am Kriege beteiligten
Nationen. Dieſe Geſamtſchuld beſteht in dem Wahn, mit den Mitteln der alten
Staatskunſt „die Verwirklichung eigenen Machtbegehrens durch Koalitionen

und

Rüſtungen zu ſichern“, um der Menſchheitsaufgabe der Politik gerecht zu werden

Dieſe Menſchheitsaufgaben der Politik hat vor dem Kriege kein einziges
Volk, kein einziger Staatslenker verſtanden – ſie wurden nicht einmal a

ls

b
e
“

ſtehend, als vorhanden anerkannt – man fühlte e
s, griff e
s,

konnte e
s erjagen

daß d
ie Politik der Macht, der Koalitionen, Gegenkoalitionen zu der große

Kataſtrophe führen mußte – aber e
s

erſchien kein geiſtiger Führer d
e
r

d
u

Kapitalismus, Induſtrialismus, Materialismus verdorbenen und ſich unglücklich

Bethmann Hollweg, Betrachtungen zum Weltkriege, I. Teil: Vor dem Kriege. Verlag

von Reimar Hobbing. Berlin 1919.
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fühlenden Menſchheit, der fähig und groß genug geweſen wäre, um den Völkern
einen Ausweg aus dem Engpaß zu zeigen, in dem ſi

e

ſich befanden. Klinger
hat einmal dieſes Schickſal klargeſtellt, als großes gewaltiges Raubtier, das am
Ende zweier ungeheuer ſteil in die Höhe ſtarrenden Felswände hart und not
wendig die zwiſchen dieſen Wänden Eingeklemmten erwartet.
So mag Bethmann, als er ſeine Regierung übernahm, den Alp der Lage

bisweilen erfunden haben, in dem das Land ſich befand. Er iſt keiner von den
Staatsmännern geweſen, die wie Bülow durch eine Politik des Opportunismus
und der politiſchen kleinen Mittel ſich ſelbſt über den Ernſt der Lage getäuſcht
hätte, in der ſich Deutſchland befand. Bethmann war ein Mann, der Tag und
Nacht mit dem Schickſal rang – der wirklich große politiſche Gedanken hatte und

ſi
e

auch auszuführen ſuchte. Er ſagt es einmal in ſeinem Buche, daß niemandem

ſo wie ihm „die Gefahr des Landes auf Herz und Seele lag“. Man braucht
ſolche Worte nur zu leſen, um den tiefen ſittlichen Ernſt zu erkennen, von dem
ihr Urheber erfüllt war.
Er hat verſucht und iſ

t

dabei vom Kaiſer unterſtützt worden, durch eine
Verſtändigung mit England der drohenden Weltlage diejenige Schärfe zu nehmen,

die zum Kriege führen mußte. Mit aller Energie arbeitete er an dem Gedanken,
der ſchließlich, trotzdem e

r zeitweiſe eine Entſpannung der Lage brachte, doch im
ganzen nicht ausgeführt werden konnte. Bethmann glaubte a

n

ſeine Miſſion, den
Frieden der Welt auf dieſe Weiſe zu ſichern, e

r geſteht auch jetzt noch dem Gegner
guten Willen zu – aber bei ſeiner Abſchätzung der Weltlage ſchon während der
Zeit der Unterhandlungen mit England iſ

t

der tragiſche Unterton ſeiner Gedanken
unverkennbar. „Es verſchlangen ſich von Anfang a

n in den Wunſch nach An
näherung doch zugleich von beiden Seiten Fäden, die ſchwer zu entwirren waren.“

Bethman Hollweg erkennt, daß e
r

ſo wenig wie die engliſchen Staatsmänner
der Mann geweſen iſt, die erlöſende Tat für die Menſchheit zu tun. „Der Zu
ſammenhang iſ

t wohl der, daß die Staatskunſt in beiden Ländern nicht ſtark
genug oder nicht willens war, die Welt durch eine große Tat vor einem Schickſal

zu bewahren, das als gewaltiges Unwetter ſichtbar am Himmel ſtand.“
Das eben war die Tragik im Leben der beiden Völker, daß die großen

neuen Weltideen, wie ſi
e jetzt am Horizont der Menſchheit ſchwach erſcheinen,

weder gekannt noch durchdacht noch gar - zum Gemeingut der Nation geworden
waren. Woher hätte ein einzelner Mann die Kraft ſchöpfen ſollen, um gegen
ſein Volk, gegen alle überlieferten Macht- und Staatsbegriffe den Ausweg und
Ausgleich zu finden? Jede Nation ſuchte ihre Weltgeltung, ihren Anſpruch auf
die Aufrechterhaltung ihres Imperiums bis zum äußerſten zu verteidigen. Da
alle mächtig und blühend und groß waren und anderſeits die beiden Gruppen,
die zum Teil durch alte Gegenſätze (Elſaß) und neue Begierden (Rußlands An
ſpruch auf Konſtantinopel, ſerbiſche Gelüſte auf öſterreich - ungariſche Gebietsteile)
ſich gegenüberſtanden, ſo wuchſen die Gegenſätze. „Grenzenloſes wechſelſeitiges Miß
trauen, imperialiſtiſcher Ideenzwang und auf materiellen Nationalinſtinkt beſchränkter
Patriotismus haben einander gegenſeitig in die Höhe geſchraubt, ohne daß erkennbar
wäre, welche Nation der allgemeinen Weltſtimmung am lauteſten nachgegeben hätte.“

Aber eine Überzeugung wird man aus der Lektüre des Bethmann Holl
wegſchen Buches mitnehmen, daß dieſer Kanzler ebenſo wie ſein Kaiſer reines
Herzens geweſen ſind – ebenſo wie das deutſche Volk trotz allem in ſeinen
geſunden Schichten auch heute noch für ſich in Anſpruch nimmt, das Gute gewollt

zu haben. Daran ſoll uns kein Tam-Tam feindlicher Propaganda, kein würde
loſer Lärm eigener „Bekenner“ irremachen.

Bethmann Hollweg hat den Frieden gewollt bis zuletzt. Kaiſer Wilhelm
hat alle ſeine Anſtrengungen bis zuletzt dieſem Ziele gewidmet. Rußlands
Entſchloſſenheit, den Krieg zu entfeſſeln, Frankreichs Geneigtheit den Krieg zu

akzeptieren, Englands Wille, bei einem ausbrechenden Streite dem Kriege nicht
fern zu bleiben, ſondern a

n

die Seite des Zweibundes zu treten, machten Deutſch
lands Anſtrengungen einer Vermittlung in dem Momente hinfällig, wo die
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größte Ausſicht dazu vorhanden war, daß ſi
e zum Ziele geführt hätten. Das

zeigt Bethmann Hollweg deutlich. Es blieb nur ein Weg für Deutſchland übrig,
der der „Kapitulation“ und den wollte der Kanzler nicht beſchreiten. Bethmann
Hollweg erſcheint uns in dieſem Buche, ebenſo wie in ſeinen großen Reichstags
reden, als ein leidenſchaftlicher Menſch, als ein treuer Exponent des Stolzes und der
Überlieferung eines großen Volkes. Der Erfolg iſt für einen Staatsmann entſcheidend,
der Erfolg hat gegen Bethmann Hollweg und gegen uns geſprochen. Bethmann
Hollweg wird nicht als großer Staatsmann in der Geſchichte weiter fortleben –

aber fragen wir uns heute alle, o
b

e
s das deutſche Volk verwunden hätte, wenn

auf Koſten ſeiner Weltſtellung und einer „Ehre (im a
l
e
n imperialiſtiſchen Sinne)

damals eine Kapitulation vollzogen worden wäre und damit vielleicht vorüber
gehend der Friede erhalten geblieben wäre – ich alaube, wir werden mit „nein“
antworten. Wenn Bethmann in dieſem Sinne ſchuldig iſt, ſo ſind wir e

s

alle.
Kapitulation bedeutete Untergang Öſterreich-Ungarns und Verluſt unſerer Weltmacht
ſtellung. Wir hätten alle ſicher nicht ohne Kampf dieſen Weg betreten oder wir wären
ſeeliſch gebrochen geweſen. Jetzt ſind wir es ſeeliſch und körperlich – und daß wir es

ſind, iſ
t

das tragiſche Ergebnis der Weltkonſtellation, aus der es keinen Ausweg gab.
Jeder Deutſche ſollte dieſes Buch leſen. Iſt Bethmann Hollmºeg auch kein

großer Staatsmann geweſen, ſo ſoll ſich trotz allem das deutſche Volk dieſes
Mannes ſtolzer deutſcher Eigenart, lauterſten Pflichtgefühls, leidenſchaftlichen und
guten Wollens nicht ſchämen. Er iſt ein echter deutſcher Mann. Er packte die
Probleme groß a

n

und kämpfte für ſeine Überzeugung. Nur eins war ihm
ſchädlich, die allzu große Erkenntnis der Grenzen ſeines eigenen Weſens.
Erfolg kann Staatsmännern nur beſchieden ſein, wenn ſi

e

der eigenen

Kraft das höchſte zutrauen. Bethmann Hollweg war dazu zu ehrlich gegen ſich
ſelber. Seine eigenen Mängel erkennt und beſpricht er offen. Ihm liegt Heuchelei
und die Kunſt der diplomatiſchen Regie fern. E

r

erkennt das Schädliche gewiſſer

ſeiner Politik entgegengeſetzten Strömungen (vgl Tirpitz), man ſpürt aber nicht, daß

e
r

durch Entfaltung ſeines ganzen Willens das Außerſte getan hätte, um das ihm
Richtigſcheinende durchzuſetzen. Gewiß iſ

t Politik die Kunſt des Kompromiſſes,

e
s gibt aber Momente im Leben der Völker, wo e
s

beſſer iſ
t,
der Nation d
ie

ganze Wahrheit zu ſagen, und ſi
e ſelbſt vor die große Entſcheidung zu ſtellen, als

ein zunächſt erträgliches aber auf die Dauer gefährliches Kompromiß zu ſchließen.
Ich meine damit auch das Bethmünn Hollwegſche Verhalten während des Krieges.
Die Bethmann Hollweg"che Regie der öffentlichen Meinung hat gefehlt,

genau wie die Bülowſche. Die Nation war ſich nicht klar über die Schickſalslage,

in der ſi
e

ſich befand. Vielleicht hätte eine ſolche Klarheit politiſche Aufregung

und große Schwierigkeiten gebracht – aber die Wahrheit wäre ſchließlich doch
heilſam und gut geweſen.

Etwas können wir und ſollen wir von Bethmann Hollweg in ſeinem Buche
lernen: Würde auch im Unglück

-

„Wer an dem Glauben feſthält, daß die Menſchheit, wenn auch in vielleicht
ſpäter Zukunft, ſich noch einmal der eihiſchen Uberzeugungen erinnern wird, d

ie

das Werk von Jahrtauſenden ſind, der wird ſummariſche und phariſäerhafte
Schuldigſprechung des Gegners ebenſo abweiſen, wie eigenes unwahres und
würdeloſes Schuldbekenntnis.“

Dieſe Mahnung iſt berechtigt in einer Zeit, wo d
ie Buben auf der Straße d
ie

Würde der Nation verhandeln und ſich ſelbſt beſpeien. Jeder Lehrer der Nation, jeder
Führer iſt jetzt willkommen, der zur Selbſtbeſinnung und zum Maßhalten aufruft.
Wir wollen uns hüten, daß nicht wahr werde, was neulich ein engliſcher

Publiziſt geſagt hat, daß die deutſche Nation roh war im Siege und würdelos

in der Niederlage.
Wir wollen unſeren Kindern und Enkeln ein fleckenloſes Schild überliefern,

wenn ſi
e uns einſt fragen, wie wir in dieſer Zeit gefühlt und gehandelt haben.

Dann wird die Tragik unſerer Lage auch dereinſt von ihnen verſtanden
werden und dann werden ſi

e aus dieſer Haltung die Kraft zu neuem Leben ſchöpfen.
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Der ſozialdemokratiſche Parteitag
Von Dr. Karl Buchheim

2ÄFET or zwanzig Jahren knüpften ſich an den Namen Eduard Bernſteins
ÄZIS N mancherlei Hoffnungen auf eine Mauſerung der Sozialdemokratie.

§ Denn er war der Vorkämpfer des ſogenannten Reviſionismus, einer
G- §x Richtung, die über Auslegung und Fortbildung der Lehre von Karl
SÄTSS Z- Marx und über das Erfurter Programm etwas anderer Anſicht(FDIAEC war, als die von Kautſky geführte Parteiorthodoxie. Die Reviſio
niſten wollten ſtärker die Mitarbeit der Partei am Ausbau des Gegenwarts
ſtaates betonen, ſi

e glaubten nicht mehr a
n

die Revolutionsromantik und die
ſchier chiliaſtiſchen Hoffnungen auf die zukünftige ſoziale Republik. Vielleicht
glaubten ſi

e überhaupt nicht mehr, daß dieſe Republik in Deutſchland je kommen
würde. In dieſer Beziehung haben ſi

e unrecht behalten, aber von romantiſchem
Glanz zeigt die Republik keine Spur, und die Sozialdemokratie brauchte heute
weite Arbeiterkreiſe weniger zu enttäuſchen, wenn ſi

e ihre Anhänger ſchon früher
mehr a

n Gegenwartspolitik im Sinne der Reviſioniſten gewöhnt hätte. Aber
damals auf dem Dresdener Parteitag wurden die Reviſioniſten „an die Wand
gedrückt“, ein Mann wie Bernſtein wurde in der Folgezeit in der Partei mannig
fach ſchikaniert; man machte ihm ſogar ſeinen Broterwerb als Schriftſteller nach
Kräften ſauer. Heute haben ſich die Zeiten gründlich gewandelt: die Sozial
demokratie muß praktiſche Gegenwartsarbeit in der ſchwerſten politiſchen Lage
unſeres Reiches leiſten, ſi

e

muß regieren, darf nicht mehr ſchimpfen und vertröſten.
Heute ſitzen die Führer der Partei in den maßgebenden Reichsſtellen; die Not
der Zeit ſchreibt ihnen Geſetze vor, um das Programm können ſi

e

ſich nicht viel
kümmern. Heute kann auf dem Weimarer Parteitag der Sprecher des Partei
vorſtandes ſelber, Otto Wels, ohne Widerſpruch zu finden, erklären, man ſtände
zwar noch auf dem Boden des Erfurter Programms, aber man verſchließe ſich
der Reformbedürftigkeit dieſes Programms nicht. Dafür tritt Eduard Bernſtein
als Anwalt einer auswärtigen Politik auf, die mit beiden Füßen in Wolken
kuckucksheim ſteht, und die der Parteitag nicht nur als unpraktiſch, ſondern geradezu
als reichs- und volksſchädlich ablehnen muß.
In der Tat bedeutet der Parteitag einen weiteren Schritt auf dem Wege

zur poſitiven aufbauenden Arbeit in der politiſchen Gegenwart, auf dem ſich die
Sozialdemokratie ſeit dem 4

. Auguſt 1914 befindet. Was die wohlerwogenen
Gründe der Reviſioniſten nicht vermochten, das brachte damals die Überzeugungs
kraft der Tatſache des Weltkrieges zuwege: die Bekehrung der Partei von der
Revolutions predigt zur politiſchen Arbeit. Freilich läßt ſich eine fünfzigjährige
Vergangenheit nicht ohne weiteres verleugnen: die „Unabhängigen“ machten die
Bekehrung nicht mit und ſpalteten ſich ab. Doch ließ ſich Scheidemann von der
verbleibenden Parteimehrheit auf dem Würzburger Parteitag die Politik des

4
. Auguſt ausdrücklich beſtätigen. Aber nun kam die Revolution und die Be

rufung zur Regierung. Jetzt muß die Sozialdemokratie die Polizei handhaben,
muß Aufſtände militäriſch niederwerfen, muß nationale Töne anſchlagen und
ſogar auf Arbeitgeberintereſſen Rückſicht nehmen. Das ſind die Genoſſen im
Volke nicht gewöhnt. Die paradieſiſchen Zuſtände des Zukunftsſtaates, wo der
Arbeiter ein freier Herr iſ

t,

wollen nicht kommen. Die eben erſt zur Partei
gelaufenen Landproletarier verſtehen nicht, weshalb in den Beſitzverhältniſſen auf
dem Lande einſtweilen alles beim alten bleibt. Die Volksſchullehrer, die ihre
Angelegenheiten gern für beſonders wichtig halten, ſind entrüſtet, wenn nicht alles
gleich nach ihrem Kopfe geht. Es beſteht Gefahr, daß alle dieſe Anhänger zu

den Radikalen der äußerſten Linken überlaufen. Darum fühlt ſich die Partei in

ihrer verantwortlichen Rolle gar nicht recht wohl. Es ſammelt ſich Zündſtoff a
n

gegen die Parteiführer in den Regierungsſeſſeln. Man kritiſiert, nur um die
Vergangenheit nicht zu verleugnen, man macht bange vor der Gegenrevolution,
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nur um die eigene Geſinnungstüchtigkeit zu demonſtrieren. Wenn der Arbeiter
die herkömmlichen Redensarten nur noch in der unabhängigen Preſſe zu leſen
bekäme, würde er es ja nicht glauben, daß die S. P. D. die echte Nachfolgerin
der Partei Bebels wäre.
Die Gefahr war nicht gering, daß der Parteitag der populären Stimmung

einige Genoſſen, die beſonders im Geruche ſtehen, daß die Miniſterherrlichkeit b
e
i

ihnen der Geſinnungsfeſtigkeit geſchadet habe, zum Opfer gebracht hätte. Es
lagen Anträge vor, die der Regierung ein Mißtrauensvotum ausſprachen. Ins
beſondere Noske ſollte zur Niederlegung ſeines Amtes gezwungen werden, d

ie

Genoſſen von Münſter wollten ihn ſogar aus der Partei ausſchließen. Aber der
Parteitag hat den Mut gehabt, die Regierung nicht fallen zu laſſen, ſondern ſich
mit ſehr großer Mehrheit ausdrücklich zu ihr zu bekennen. E

r

ſichert ihr „kräftigſte
Unterſtützung zu bei der Durchführung aller Maßnahmen, die zur Verwirklichung
unſerer Parteiziele und damit zum Wohle des geſamten Volkes ergriffen werden“.
Er gibt zwar den Kritikern recht, daß viele Fehlgriffe und Unterlaſſungen „be
rechtigten Unmut“ erweckt hätten, – das iſ

t

die kleine Libation, die ſtatt der
erhofften Hekatombe den zürnenden Göttern der Unterwelt gebracht wird! –,
ermahnt aber die Parteigenoſſen dringend, „den Unwert von Kritiken zu erkennen,

die von verantwortungsloſen Leuten nur zu dem Zweck geübt werden, unſere
Partei und unſere Vertreter in der Regierung in den Augen des Volkes als
unwürdig des Vertrauens erſcheinen zu laſſen“. Nur werden die Miniſter aus
drücklich angewieſen, auf den Gebieten der Verwaltung, der Schule und Kirche,
des Heerweſens und des Wirtſchaftslebens möglichſt für die Durchſetzung des
ſozialdemokratiſchen Programms zu ſorgen. Gerade Noske, der Vielgehaßte, hat

e
s verſtanden, dem Parteitag dieſe Haltung beſonders zu erleichtern durch

ſeine Enthüllungen über die Verſuche der Unabhängigen, die Freiwilligen
truppen heimlich für ſich zu gewinnen, die ſi

e öffentlich als Bluthunde und
Schergen der Gegenrevolution beſchimpfen. Noske, der ohne Zweifel der
Retter und die eigentliche Stütze der gegenwärtigen Regierung iſ

t,

hat

durch ſeine Rede in Weimar auch die Partei vor ihrer eigenen Feigheit,
vor der Angſt, von der linksradikalen Konkurrenz überholt zu werden, vor
den Geſpenſtern der eigenen allzu negativen Vergangenheit, die man jetzt ver
leugnen muß, gerettet. E

r

durfte mit Recht die Parteigenoſſen auffordern, endlich
einmal einen Funken von der Courage zu zeigen, die e

r gehabt habe, und ſich
nicht von jedem Spektakel der Unabhängigen ins Bockshorn jagen zu laſſen.
Diesmal hat, wie geſagt, Noskes Geſchick, die Enthüllung über die Unabhängigen
zur rechten Zeit zu bringen, dem Parteitag das Bekenntnis zur Regierungspolitik
leicht gemacht. Er hat damit bekundet, daß die Politik des 4. Auguſt fortgeſetzt
werden ſoll, die Politik, die zwar das Programm und die Internationale hochhalten
will, aber doch in erſter Linie im Guten wie im Böſen zum eigenen Volke ſtehen
will. Als Eduard Bernſtein den 4. Auguſt 1914 als den ſchwärzeſten Tag ſeines
Lebens bezeichnete und behauptete, Millionen von Menſchen wären weniger gefallen
oder verkrüppelt, wenn die Sozialdemokratie die deutſchen Kriegskredite verweigert
hätte, antwortete ihm ſtürmiſcher Widerſpruch und lautes Lachen. Bernſtein hat
eine ganz unglaubliche Rede gehalten. Er iſt von der Kriegsſchuld Deutſchlands
überzeugt, aber Loyd George und Poincaré haben ſeiner Meinung nach alles
getan, um den Krieg zu verhindern. Neun Zehntel der feindlichen Friedens
bedingungen hält e

r zwar nicht für berechtigt, wie er nachträglich feſtſtellte, aber
für notwendig. Mit Belgien und Frankreich, die durch den Krieg furchtbar mit
genommen ſeien, hat er tiefes Mitleid. Hier rief ihm Noske zu: „Für Oſtpreußen
habt Ihr nicht ein Wort gehabt, Deutſchland iſ

t

Euch nichts!“ Als e
r

darauf
erwiderte, der deutſche Generalſtab habe Oſtpreußen gegen guten Rat preisgegeben,
quittierte ihm Noske unter lebhaftem Beifall mit dem Zuruf: „Iſt das ein dummes
Geſchwätz!“ Bernſtein, der in der inneren Politik einſt dem Reviſionismus das
Wort redete, war in auswärtigen Fragen ſchon vor dem Kriege ein gläubiger
Apoſtel der Sorte von Pazifismus, den beſonders die Engländer in andere
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Völker exportieren, um ſi
e für die britiſche Weltherrſchaft innerlich reif zu machen.

Dieſer Internationalismus dient einſeitig den Intereſſen der Weſtmächte und iſ
t

leider fanatiſch genug, auf die Intereſſen des eigenen deutſchen Volkes gar keine
Rückſicht zu nehmen. Der Parteitag hat aber Bernſteins Anſchauungen völlig
abgelehnt. E

r

will auch in der auswärtigen Politik den Internationalismus sans
phrase revidieren. Scheidemann hat in ſeiner großen Programmrede ein
Bekenntnis zum praktiſchen, das deutſche Volk wirklich fördernden Sozialismus
abgelegt, das auch für die auswärtige Politik Geltung gewinnen muß: „Wir
müſſen in Zukunft jede Maßnahme darauf anſehen, nicht nur ob ſie ſozialiſtiſch,
ſondern auch darauf, o

b

ſi
e praktiſch iſt, und wir dürfen uns nur für ſolche

Maßnahmen entſcheiden, von denen wir mit ruhiger Zuverſicht eine Förderung
des Volkes, des arbeitenden Volkes erwarten dürfen.“ Damit iſt zweifellos auch
der Internationalismus Bernſteinſcher Art abgelehnt.

Auch Scheidemann wünſcht eine auswärtige Politik nach den Grundſätzen
der Gerechtigkeit: Macht vergeht, Recht beſteht! Die Regierung wolle nicht um
den Frieden feilſchen, um ein paar Nachteile weniger in Kauf nehmen zu müſſen.
Sie mache nicht Zugeſtändniſſe, weil ſich Deutſchland als der Schwache vor den
Starken ducken müſſe, ſondern weil ſi

e
ſich zu der Überzeugung durchgerungen

habe, daß nicht alle Forderungen der Gegner unberechtigt ſind. Wären wir die
Sieger und lägen die Gegner am Boden, dann müßten wir ſeiner Anſicht nach
erſt recht das zerſtörte Frankreich und Belgien auf unſere Koſten aufbauen. Man
kann natürlich auch hier wieder ſagen, mit ſolchen Äußerungen liefere der Reichs
miniſterpräſident den Feinden Argumente. Doch wird man damit nie Eindruck
auf Scheidemann machen und wird ihm auch nicht gerecht. Der rechtsſtehenden
Preſſe iſt die Politik gut, die Deutſchland Vorteil bringt. Nach Meinung der
Alldeutſchen kann man in der Politik nur Hammer oder Amboß ſein. Scheidemann
dagegen hofft, d

ie

Völker für das Ideal der Gerechtigkeit zu begeiſtern, ſi
e zu der

Einſicht zu überreden, daß bei gegenſeitiger Rückſichtnahme und Gerechtigkeit der
Weltfriede allein geſichert und dem wahren Vorteil jedes einzelnen Volkes, auch
wenn e

s im Augenblick benachteiligt erſcheint, am beſten gedient ſei. Unſere
gegenwärtige Regierung will prinzipiell zugeſtehen, daß Belgien und zum Teil
auch Frankreich, auf deſſen Boden der Krieg geführt worden iſ

t,

von uns Unrecht
geſchehen iſ

t. Auch der frühere Reichskanzler von Bethmann Hollweg hält in

ſeinen „Betrachtungen zum Weltkrieg“ ( Seite 168) ſeinen vielbefehdeten Ausſpruch
vom 4

. Auguſt 1914 vom „Unrecht“ gegen Belgien ausdrücklich aufrecht. Die
Regierung handelt in dieſer Beziehung in ihrer auswärtigen Politik nach einem
Grundſatz, der allerdings unerprobt iſ

t,

der aber doch gradlinig ein Ziel verfolgt,
nämlich das Ziel, durch das Beiſpiel einer Gerechtigkeit auch auf eigene Koſten,

wenn e
s ſein muß, d
ie

andern Völker zur Achtung und durch moraliſchen Zwang
ſchließlich zur Nachahmung zu zwingen. Dieſe Politik enthält immerhin einen
einheitlichdn großen Grundgedanken, und ic

h

möchte hier nur feſtſtellen, daß ſi
e

auf ſo völlig anderen Grundlagen beruht, als die nationaliſtiſche auswärtige Politik,

wie ſi
e zum Beiſpiel d
ie

Alldeutſchen empfohlen haben, daß e
s keinen Zweck hat,

vom nationaliſtiſchen Standpunkte immer wieder über Scheidemann und ſeine
Geſinnungsgenoſſen abzuurteilen. Die Sozialdemokratie greift e

in großes Unter
nehmen an: ſi

e will das Beiſpiel einer moraliſchen, unegoiſtiſchen auswärtigen
Politik geben. Sie wird dieſes Beiſpiel ſchwerlich durchführen können, weil die
materialiſtiſche Geſinnung in der ſi

e ja ſelber die Arbeiterklaſſe beſtärkt hat,

immer wieder bald eine egoiſtiſche Politik erzwingen wird. Noch ſpüren d
ie

Arbeiter nicht die Fremdherrſchaft der Weſtmächte am eigenen Leibe. Wenn ſi
e

ſi
e ſpüren werden, dann wird die Hinwendung zum Nationalismus ſehr bald

erfolgen. Auch der Bolſchewismus in Rußland und Ungarn iſ
t

nationaliſtiſch
geworden. Nur eine religiöſe Erziehung der Völker wird die Welt allmählich für
eine Politik internationaler Gerechtigkeit reifer machen. Die Sozialdemokratie, die
das Chriſtentum haßt und erſetzen möchte, wird dadurch geſtraft werden, daß ihre
internationalen Ideale durch die Klaſſenhaßpropaganda, durch die Erziehung zum



292 Der ſozialdemokratiſche Parteitag

Egoismus, die von ihr ſelber ausgeht, zerſetzt werden. Diesmal hat der Parteitag
Scheidemanns auswärtige Politik, der ich, wie geſagt, den großen Grundgedanken
nicht abſprechen möchte, begeiſtert gut geheißen. Die ſogenannte „Kontinental
politik“, die Cohen-Reuß empfiehlt, und die eine Spitze gegen die Angelſachſen
enthalt, hat er abgelehnt, weil ſie in der Tat jetzt ganz unmöglich in ihren
Vorausſetzungen iſ

t.

Aber die Zeit wird vielleicht kommen, wo die Arbeiterklaſſe
ſelber die Partei zu einer nationaliſtiſchen Politik zwingen wird. Denn den
Egoismus der Menſchennatur wird die Sozialdemokratie nicht mildern. Dazu
gehören ganz andere Kräfte.
In der inneren Politik hat ſich Scheidemann erneut zu den Grundſätzen

der Demokratie bekannt und die Diktatur des Proletariats verworfen. Die ſozial
demokratiſche Partei ſoll nicht mehr eine Partei der Lohnarbeiter in erſter Linie
ſein, ſondern die „praktiſche Intereſſenvertretung aller körperlich und geiſtig

arbeitenden“. Das iſ
t

ein Zeichen dafür, wie gern die Partei innerhalb der
bürgerlichen Klaſſen Boden gewinnen möchte. Eine reine Lohnarbeiterpartei iſ

t

eben für die Regierung unzulänglich. Noske hat auf dem Parteitag die geringen
Gehälter akademiſch gebildeter Beamter wirkungsvoll den unverſchämten Lohn
forderungen mancher Arbeiter gegenübergeſtellt. Wann hätte früher ein Sozial
demokrat ſo geſprochen! Sogar der Sozialismus ſelbſt iſt für Scheidemann kein
abſolutes Heiligtum mehr. Er iſt nicht Zweck a

n ſich, ſondern e
r ſoll ein Mittel

ſein, der leidenden Meiſchheit zu helfen, erklärt e
r ganz im Sinne von Guſtav

Steffen.) Das kann doch nur ſo verſtanden werden: da, wo e
s für die leidende

Menſchheit zuträglicher iſt, nicht ſozialiſtiſche Politik zu treiben, ſoll auch von den
ſozialiſtiſchen Grundſätzen einmal abgewichen werden. Der preußiſche Miniſter
Heine hat ſcharfe Worte gegen jede ſchluderige Geſetzgebungsarbeit geſprochen, die
man macht, um radikalen Schreiern ſchnell den Mund zu ſtopfen. Aus alledem
ſieht man, daß die Sozialdemokratie viel lernt, ſeit ſi

e a
n

der Regierung iſt.
Auch patriotiſche Töne ſucht man im Munde der Parteiredner nicht mehr ver
gebens. Der Parteivorſitzende Hermann Müller feierte Großdeutſchland und die
nationale Treue der Arbeiter an der Saar, am Rhein, a

n
. der Memel und an

der Weichfel. Die ſchönſten patriotiſchen Worte fand Otto Wels: „Kein Franzoſe
oder Engländer hätte jemals die alleinige Schuld auf ſein Land genommen.
Auch der nationale Stolz iſ

t

etwas Großes und Gewaltiges, und wir Deutſchen
können ihn lernen von den Franzoſen, von den Engländern und allen freien
Völkern (Stürmiſcher Beifall). Von ihnen müſſen wir lernen, deutſch zu fühlen
auch gegenüber einem Clemenceau, dieſem Manne von Blut und Eiſen im
zwanzigſten Jahrhundert, gegen den Bismarck nur ein elender Stümper geweſen
iſt.“ Wels beginnt ſogar, am dem ſonſt immer verdammten Kriege gute Seiten

zu finden. E
r

ſtelle die Nationen auf die Probe und laſſe bei ihnen zerfallen,
was nicht lebenskräftig ſei. Man könnte danach beinahe hoffen, daß auch die
Sozialdemokratie noch einmal die Bedeutung des Krieges für die menſchlichen
Ordnungen begreifen lernen wird, und auch ſi

e vielleicht dem Wort des alten
Heraklit, daß der Krieg aller Dinge Vater ſei, mehr Verſtändnis entgegenbringen wird.
Was die Wirtſchaftspolitik anlangt, ſo hat der Parteitag gezeigt, daß die

jetzt viel beſprochenen Vorſchläge des Reichsminiſters Wiſſell über eine „geordnete
Planwirtſchaft“: Einrichtung von Zwangsſyndikaten in den einzelnen Erwerbs
zweigen, Aufbau einer Pyramide von Unternehmerkammern und Arbeiterräten bis
hinauf zu einem Reichswirtſchaftsrat, Überleitung eines großen Teils des Aktien
kapitals in Reichsbeſitz in der Form der Beſteuerung, durchaus nicht bloß bei
bürgerlichen Mitgliedern der Regierung Bedenken erregen. Denn die Reichs
miniſter Dr. David und Robert Schmidt ſind den Ausführungen Wiſſells auf dem
Parteitag zum Teil ſcharf entgegengetreten. Die Sozialiſierungsfrage bleibt weiter

in der Schwebe und iſ
t

eine der ſchlimmſten Klippen, die die Sozialdemokratie

zu umſegeln haben wird.

) Vergl. meinen Aufſatz „Vorausſetzungen der Demokratie“ Grenzboten 1919 Nr. 14.
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Großes Intereſſe brachte die Weimarer Tagung der Parteipolitik entgegen.
Man ſtellte mit Befriedigung feſt, daß der Mitgliederbeſtand der Partei ungefähr
wieder die Höhe erreicht habe, die er vor dem Kriege und vor der Abſplitterung
der Unabhängigen hatte. Man verhehlte ſich aber nicht, daß in den Gegenden,
wo ganze Organiſationen zu den Unabhängigen gegangen ſind, der Stand von
1914 noch lange nicht wieder erreicht ſe

i

und daß der Zuwachs der Partei
großenteils aus völlig ungeſchulten, utopiſtiſch geſinnten Mitläufern beſtehe, die
bei der erſten Enttäuſchung leicht untreu werden könnten. Vor ſolchen Ent
täuſchungen hat man offenbar große Angſt. Selber in der Kritik groß geworden,
fühlt man ſich jetzt, wo man regieren ſoll, der Kritik der Unabhängigen und
Kommuniſten nicht gewachſen. Seit längerer Zeit ſind Beſtrebungen im Gange,

die drei ſozialiſtiſchen Parteien wieder zu einigen. Dieſe Beſtrebungen fanden
auf dem Parteitage warme Fürſprache, und die Sozialdemokratie hat ſich auch
grundſätzlich bereit erklärt, ſich mit allen Elementen der radikalen Linken zu einigen,

die auf dem Boden der Demokratie ſtehen. Eine Einigung mit den Kommuniſten
erklärte der Parteivorſitzende Müller für ausgeſchloſſen. Die Einigungsverhand
lungen mit den Unabhängigen ſollen nur zentral von Parteivorſtand zu Partei
vorſtand geführt werden. Eine beſondere Einigungskommiſſion wurde abgelehnt.

Dieſe Ablehnung bedeutet eine Niederlage des linken Parteiflügels, der ſich von einer
Einigungskommiſſion, in der vielleicht Leute wie Bernſtein und Davidſohn ſitzen
könnten, mehr Entgegenkommen gegen die Unabhängigen verſpricht als vom
Parteivorſtand. Die Einigung der ſozialiſtiſchen Parteien hat wenig Ausſicht
auf Erfolg. Es ſcheint in der Tat, als wollte die proletariſche Politik Deutſchlands
endgültig in drei Richtungen auseinandergehen. Die eine will poſitive nationale
Politik in demokratiſchem und ſo weit als möglich ſozialiſtiſchem Sinne treiben.
Sie will, wie Scheidemann ſagte, alle Maßnahmen nicht nur darauf anſehen, ob

ſi
e

ſozialiſtiſch ſind, ſondern auch darauf o
b

ſi
e praktiſch ſind. Für ſi
e ſoll der

Sozialismus nicht mehr Selbſtzweck, ſondern Mittel zur ſozialpolitiſchen Wohlfahrt
der Nation ſein. In der inneren Politik will ſie ſtreng demokratiſch ſein, in der
auswärtigen unbedingt das Prinzip der internationalen Verſtändigung befolgen,
auch wo Deutſchland Nachteil davon hat. Der zweiten Richtung iſ

t
eine unter

allen Umſtänden ſozialiſtiſche Staats- und Wirtſchaftsordnung die Hauptſache

In auswärtigen Fragen hofft ſie auf den Sieg der Weltrevolution in den Entente
ländern. Zu dieſer Richtung gehört der linke Flügel der heutigen Sozial
demokratie und der rechte der Unabhängigen mit Ströbel, Kautsky Hage, die noch
am demokratiſchen Prinzip feſthalten. Der linke Flügel der Unabhängigen (Lede
bour Däumig) gehört mit den Kommuniſten zuſammen. Hier iſt man für Diktatur
des Proletariats, rückſichtsloſe Propaganda des proletariſchen Weltimperialismus
und ſogar ſchon für einen äußerſt gewaltſam auftretenden proletariſierten

Nationalismus. Die Grenzen der drei Parteien untereinander dürften ſich alſo
noch verſchieben, aber die Parteien ſelber werden vermutlich bleiben.
Die Hauptſorge der Sozialdemokratie in dieſer Lage muß ſein: werden ihr

die Maſſen weiter folgen, oder werden ſi
e

nach links abſchwenken? Darüber kann
heute niemand etwas Endgültiges ſagen. Die Sozialdemokratie will ſich eifrig
der Jugendbildung annehmen, um die künftige Generation in ihrem Sinne zu

erziehen. Im übrigen hofft der Referent über die Bildungs- und Jugendfragen,
Heinrich Schulz, daß die Partei Deutſchland nach ſeinem tiefen Fall durch die
große Freiheit des Sozialismus als wirtſchaftliches, der Demokratie als politiſches
Prinzip und bedeutender geiſtiger Leiſtungen auf dem Gebiete der Kultur wird
erlöſen können.
Man darf zugeſtehen, daß die Sozialdemokratie e

s in ihrer Weiſe gut mit
dem deutſchen Vaterlande meint, und daß viel politiſcher Idealismus bei ihr
Raum findet. Gewiß wird Politik immer etwas zu tun haben mit Intereſſen
vertretung und wird immer die Kunſt des Möglichen ſein. Aber ſi

e wird überall

d
a verdorren, wo nicht ſelbſtloſe Arbeit für die Verwirklichung großer Gedanken

in ihr geleiſtet wird. Solche Arbeit tut den bürgerlichen Parteien not. In dieſer
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Beziehung ſind ſie, vom Zentrum abgeſehen, der Sozialdemokratie heute unterlegen.

Ohne ſelbſtloſe Arbeit im Dienſte großer Gedanken können Parteien zwar Inter
eſſengruppen gewinnen, aber nicht für breite Volksſchichten Objekte des Glaubens
und dauernden Vertrauens werden, wie es die Sozialdemokratie und das Zentrum
erreicht haben; ohne ſi

e kann man auch die Jugend nicht begeiſtern. Mögen die
bürgerlichen Parteien ſich Weltanſchauungen ſchaffen, die ſich mit den philoſophiſchen
Grundlagen des Sozialismus ernſt auseinanderſetzen, mögen ſi

e

e
s wieder lernen,

politiſche Prinzipien konſequent zu durchdenken und a
n politiſche Ideale zu

glauben! Dann wird das Bürgertum ſehr wohl wieder politiſche Kräfte in Be
wegung ſetzen können, die ſich mit den proletariſchen meſſen können. Unüber
windlich iſ

t

die Sozialdemokratie nicht: das zeigt der Weimarer Parteitag!

Zur Rätefrage
Von Dipl. cam. O. Leibrock

ºSDSS ie Frage des Räteſyſtems, die uns die Revolution als wichtigſtes

R neues Moment gebracht hat, iſ
t

heute ſchon mächtig in d
ie

Halme geſchoſſen und unausrottbar populär geworden. In ihm

- drückt ſich ein Gewirr von himmelſtürmenden Hoffnungen, von
ÄFFW- Enttäuſchungen, von Verlangen und Abſcheu aus. Im Werde
WASSE gang des Gedankens in Deutſchland laſſen ſich vier Epochen unter
ſcheiden. Die erſte umfaßt die Zeit vor dem 9

.

November 1918, in der ſich im

geheimen in den Kaſernen und in den Betrieben räteähnliche Organiſationen
revolutionärer Perſönlichkeiten zur Herbeiführung des Umſturzes gebildet haben;
die Anfänge ſollen ſchon vor die Zeit des Streiks im Jahre 1918 zurückreichen. –

Die zweite Phaſe dauerte vom 9
.

November bis zum erſten Rätekongreß im De
zember 1918. Aus der urſprünglichen Forderung der Unabhängigen und
Kommuniſten: „Alle Macht den Arbeiter- und Soldatenräten“ iſt während dieſer
anderthalb Monate die Forderung nach Einberufung der Nationalverſammlung
geworden, die der erſte Rätekongreß ausgeſprochen hat. In der dritten Phaſe –
bis zum zweiten Rätekongreß – hat dann der Rätegedanke unter der Arbeiter
ſchaft wieder a

n Einfluß gewonnen. Noch am 26. Februar erklärte die Regie
rung amtlich: „Kein Mitglied des Kabinetts denkt daran, das Räteſyſtem in die
Verwaltung oder in die Verfaſſung aufzunehmen.“ Am 5

. März zeigte ſi
e

ſich

jedoch bereit, die Arbeiterräte als Vertretung der Intereſſen der Arbeiterklaſſe
anzuerkennen und in der Verfaſſung zu verankern. Der Schlüſſel zu der ſchnellen
Wandlung lag allein auf den Straßen Berlins. Die nach Weimar delegierten
Mitglieder des Arbeiterkongreſſes willigten ein, als Preis für dieſes Regierungs
verſprechen den Generalſtreik zu beenden. Somit war die Schaffung der Ar
beiterräte endgültig anerkannt.
Der Zuſage auf Erfüllung dieſer Forderung iſ

t

ſchnell die Tat gefolgt. Die
Beratungen innerhalb der Reichsregierung haben zur Annahme eines Ar
tikels 34a der Reichsverfaſſung geführt, in dem die Forderungen als ewige
Grundgeſetze des deutſchen Volkes enthalten ſind. Danach bleibt die politiſche

Einflußnahme ausgeſchaltet. Zwei Syſteme werden eingeführt, neben dem
Syſtem des Betriebs-, Bezirks- und Reichs-Arbeiterrats, das der gemiſchten
Wirtſchaftsräte (Bezirkswirtſchaftsrat, Reichswirtſchaftsrat). Die Arbeiter er
halten zur Wahrnehmung ihrer ſozialen und wirtſchaftlichen Intereſſen nach Be
trieben und Wirtſchaftsgebieten gegliederte geſetzliche Vertretungen in Betriebs
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räten, Bezirksarbeiterräten und einem Reichsarbeiterrat. Sozialpolitiſche und
wirtſchaftspolitiſche Geſetzentwürfe von Bedeutung ſollen vor ihrer Einbringung

beim Reichstage dem Reichswirtſchaftsrat zur Begutachtung vorgelegt werden.
Den Arbeiter- und Wirtſchaftsräten können auf den ihnen überwieſenen Ge
bieten Kontroll- und Verwaltungsbefugniſſe übertragen werden. Wie ſich dieſe
neuen Rechte der Arbeiterklaſſe innerhalb der Betriebe geſtalten werden, welche
techniſchen Grenzen ihnen gezogen werden ſollen, welche Rechte den Betriebs
leitern zugeſtanden werden, – die Regelung a

ll

dieſer Fragen hat man einem
beſonderen Reichsgeſetz vorbehalten. Zu dieſem Geſetz, welches bereits im Ent
Wurf vorliegt, wird ſpäter Stellung genommen.

Dieſem Artikel 34a war von der Regierung eine Begründung beigegeben,

in der u. a. darauf hingewieſen wurde, daß das Räteſyſtem von einer doppel

ten Grundanſchauung getragen iſt: „Der Arbeiter (Arbeiter und Angeſtelltc)
ſtrebt als ſolcher nach unmittelbar initiativer Geltendmachung ſeiner Intereſſen
bei den Betrieben und der Offentlichkeit; zugleich ſtrebt e

r

über die Arbeit
nehmerſphäre hinaus nach Mitwirkung im Produktionsprozeß ſelbſt, der bisher
einſeitig von dem Unternehmer geleitet worden iſt. Er fühlt ſich nicht mehr nur
als Arbeiter an der Arbeitsſtelle in gebundener Arbeitsaufgabe, ohne Ausblick
auf das wirtſchaftliche ganze Leben und Streben. Es drängt ihn, über die Ar
beitsſtelle hinaus das wirtſchaftliche Ganze zu ſehen, ſeine Sachkunde und Er
fahrungen dafür fruchtbar zu machen und a

n

der produktiven Entwicklung mit
zuſchaffen. Alle Beſtrebungen miſchen ſich mit neuen Lebenstrieben und führen
eine die geſamte Arbeiterſchaft aufwühlende Bewegung herbei, deren Fruchtbar
leit von der Geſetzgebung anerkannt werden muß. Würde die Geſetzgebung ihre
Aufgabe nicht erkennen, ſo iſ

t

zu befürchten, daß ſich die Bewegung über alle
Form hinaus gewalttätig und chaotiſch Bahn brechen würde. Auf dieſem
Grundgedanken, daß der Arbeiter nicht nur Arbeiter, ſondern auch Produzent iſt,
bauen ſich die beiden ſozialen Rechtsformen auf, welche die Geſetze der neuen
Bewegung zur Verfügung ſtellen wollen: „erſtens die Arbeiterräte, zweitens die
Wirtſchaftsräte.“
Man muß nun ſagen, daß dieſe Politik verhängnisvoll gewirkt

hat. Die deutſchen Wirtſchaftskreiſe, die in allen Angelegenheiten

nach ſachlichen Geſichtspunkten zu entſcheiden gewohnt ſind, blickten angeſichts

des plötzlichen Stimmungs- und Meinungswechſels der Regierung mit den
ernſteſten Beſorgniſſen in die Zukunft, zumal auch die Meinungen über den In
halt des Wortes „Räteſyſtem“ in der Öffentlichkeit klaffend auseinandergingen.
Die einen (Berliner Vollzugsrat und Spartakusbund) dachten ſich die Räte als
Organe, die „innerhalb jedes Großbetriebes der Direktion und dem Aufſichtsrat
mit Sitz und Stimme bei allen zu erledigenden kaufmänniſchen und techniſchen
Angelegenheiten gleichberechtigt beigeordnet ſein ſollten“, welche die „Produktion

zu kontrollieren und ſchließlich die Betriebsleitung zu übernehmen hätten“. Die
Vorausſetzung der geſunden Wirtſchaftsführung, nämlich die beiden Faktoren:
raſche Entſchlußkraft, friſche Initiative und ungeteilte Verantwortung kümmer
ten dieſe Kreiſe nicht. Nicht hineingewachſen in das wirklich Unternehmerhafte,
welches Arbeit als Selbſtzweck bedeutet, ſehen ſi

e

das Unternehmertum nur als
die von Profitgier und Erwerbsſucht beherrſchte und dem Streben zu einer be
haglichen Lebenshaltung geleitete Geſellſchaftsſchicht an, die auszurotten iſt. Die
Mehrheitsſozialiſten dagegen verlangten, daß die Räte „bei der Regelung der all
gemeinen Arbeiterverhältniſſe gleichberechtigt mitzureden hätten“. Dieſe Auf
faſſung ging von etwas ſchon Beſtehendem, den Arbeiterausſchüſſen, aus.
In demſelben Augenblick nun, in dem die Regierung das Programm für

die Einordnung der Arbeiterräte in die Verfaſſung bekannt gab, nahm der „Vor
wärts“, das Organ der führenden Regierungspartei, in unzweideutiger Weiſe
dagegen Stellung. Was e

r ausführte, iſ
t

alles andere als rückhaltloſe Zu
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ſtimmung zu Art. 34a. „Ob in dem vorſtehenden Antrag (Art. 34a) das Pro
blem richtig gelöſt iſt, darüber kann man allerdings verſchiedener Meinung ſein.
-– Etwa ſpäter erforderlich werdende Änderungen des Charakters der Arbeiter
ratsgeſetzgebung ſollten nicht durch den Zwang, die Verfaſſung zu ändern, er
ſchwert werden.“ Das heißt alſo mit anderen Worten: Die Regelung der
Arbeiterratsfrage gehört überhaupt nicht in die Verfaſſung. Dieſe entſchiedene
Abſage über die Regierungshäupter hinweg iſ

t

von Bedeutung. Weiter wurde

im „Vorwärts“ über die Erfahrungen, welche die Sowjetregierung mit dem
Räteſyſtem gemacht hat, berichtet. Danach ſtellte Trotzki feſt, daß viele Mit
glieder der Arbeiterräte ſich zu einer organiſchen, ſchöpferiſchen und nachdrück
lichen Arbeit unfähig gezeigt haben; er ſagt: „Fabrikräte, Betriebsräte und der
gleichen ſind der Tod der Initiative des allein zuſtäudigen Fachmannes. Die
Arbeiterklaſſe muß genug geſunden Menſchenverſtand beſitzen, um das anzu
erkennen.“ Man wird, ſo ſagt der Bericht des „Vorwärts“, zugeben müſſen, daß
über die wirtſchaftliche Seite des Räteſyſtems kaum härtere und ſtrengere Worte

zu finden ſind.
Durch die Bekleidung des Räteſyſtems mit der Würde einer Staatsein

richtung iſ
t

die dritte Epoche abgeſchloſſen. Die vierte Phaſe wurde eingeleitet
von dem zweiten Rätekongreß. Hier haben beide ſozialdemokratiſche Parteien,
die ihre Räteforderungen ſchon in der Vollſitzung der Berliner Arbeiter- und
Soldatenräte am 24. März ungefähr begrenzt hatten, ein ausgeſprochenes Räte
programm mit politiſcher Macht für die Räte vorgelegt. Auch die Demokraten legten
einen Antrag vor. Das Programm der U

.

S
.
P
.

D
. – Antrag Däumig – iſt

nichts anderes als die ruſſiſche Räteverfaſſung; e
s ſchließt alle Produzentenkreiſe

von einer Mitwirkung in ihren Angelegenheiten aus. Nur die Arbeitervertreter
ſollen die alleinige politiſche Vertretung in Händen haben, was nichts anderes
bedeutet, als die kraſſe Diktatur des Proletariats. Die S

.

P
.

D. akzeptierte den
Antrag Cohen-Reuß–Kaliſki, der eine Kombination von paritätiſch zuſammen
geſetzten Wirtſchaftsräten zur Durchführung der Sozialiſierung und von berufs
ſtändiſchen zweiten Kammern empfiehlt, die im weſentlichen gleichberechtigt

neben den allgemeinen Volksparlamenten ſtehen ſollen.
Der Wortlaut des Mehrheitsantrages und des Antrages der Demokraten

- iſt im weſentlichen folgender:
Der Mehrheitsantrag. Der Rätegedanke muß auf dem Boden

der Demokratie ſeine Verwirklichung finden. Das demokratiſche Räteſyſtem muß

in der Verfaſſung verankert werden. Es ſtellt die Vertretung der Arbeitskraft
des Volkes dar. Während das Parlament des allgemeinen, gleichen, direkten und
geheimen Wahlrechts d

ie Vertretung der Bevölkerung nach ihrer beſonderen Zahl
darſtellt, ſtellt die Kammer der Arbeit, die ſich auf dem Räteſyſtem aufbaut, d

ie

Vertretung der Produktivkraft und der Leiſtung des Volkes dar. In dem Parla
ment des allgemeinen, gleichen, direkten und geheimen Wahlrechts ſind alle
Staatsbürger ohne Rückſicht auf ihre beſondere Funktion vertreten, e

s repräſen

tiert die formale Demokratie. Die Kammer der Arbeit repräſentiert die ſchaffen
den Kräfte der einzelnen Klaſſen nach ihrer Bedeutung für die Gemeinſchaft, alſo
den Aufbau des Sozialismus. Jede aus allgemeinen Wahlen hervorgehende
Körperſchaft erhält eine Kammer der Arbeit. Die deutſche Einheitsrepublik wird
von unten aufgebaut durch ſelbſtverwaltende Gemeinden, Kreiſe, Provinzen,
Länder, die Zuſammenfaſſung iſ

t

das Reich. In jeder dieſer genannten politi“
ſchen Einheiten herrſcht das Parlament, ergänzt durch die Kammer der Arbeit.
Die Aufgaben der Kammer der Arbeit ſind: Ausarbeitung und Prüfung

aller Geſetze wirtſchaftlichen Charakters; dauernde Unterſuchung der Wirtſchafts
entwicklung mit dem Recht der Initiative bei der Sozialiſierung einzelner Pro
duktionszweige. In dem Zuſtandekommen eines Geſetzes bedarf e

s

der Zu
ſtimmung beider Häuſer. Beide Kammern haben das Recht, ein Referendum zu

verlangen.
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Ferner bilden die Arbeiterräte die Vertretung der Arbeiter für die
Fragen der Produktion in den Arbeitsgemeinſchaften, die für alle Gewerbe er
richtet werden müſſen. Die bisher errichteten Arbeitsgemeinſchaften, in denen
die Arbeitgeberverbände mit den Gewerkſchaften zuſammenarbeiten, ſind Ver
tretungen zur Regelung der Berufsfragen. Sie müſſen nun auch zu Ver
tretungen der Produktion werden, die von den Unternehmern und Arbeitern ge

meinſam getragen werden. Die Arbeiter werden hierbei durch die Arbeiterräte
vertreten. Die Arbeitsgemeinſchaft iſ

t

der Unterbau der Sozialiſierung.

Der demokratiſche Antrag. Die freie demokratiſche Fraktion der
Arbeiterräte bezeichnet in ihrem Antrag die Arbeiterräte als wirtſchaftliche
Intereſſenvertreter und wünſcht die Regelung der Frage durch ein Rätegeſetz.
Sie fordert die bezirksweiſe Wahl geſondert nach Berufsſtänden, mit Einſchluß
der arbeitleiſtenden Unternehmer unter Aufſtellung beſonderer Grundſätze für die
Kopfarbeiter. Das paſſive Wahlrecht ſoll erſt vom 25. Lebensjahr gewährt
werden. Die Bezirksarbeiterräte haben nur eine überwachende Tätigkeit. Sie
wählen aus ihrer Mitte die Delegierten zum Reichsarbeiterrat, deſſen laufende
Geſchäfte von einem Reichsvollzugsrat geführt werden.
Der Reichsarbeiterrat iſ

t für alle ſozialpolitiſchen und wirtſchaftlichen
Maßnahmen der Reichsregierung zuſtändig, beſonders für Arbeiter-, An
geſtellten-, Beamten- und Agrarrecht, für die Vorbereitung der Sozialiſierung
geeigneter Betriebe und Berufszweige. Der Reichsarbeiterrat iſ

t berechtigt, der
Reichsregierung innerhalb ſeiner Zuſtändigkeit Vorſchläge und Geſetzentwürfe

zu unterbreiten. Die Reichsregierung hat den Reichsarbeiterrat vor der Ein
bringung wirtſchaftlicher und ſozialer Geſetze zu hören. Der Reichsarbeiterrat
hat das Recht, zur Beratung innerhalb der Reichsregierung ſowie in der
Nationalverſammlung und den zuſtändigen Kommiſſionen Vertreter aus ſeiner
Mitte mit beratender Stimme zu entſenden.
Der Reichsarbeiterrat hat das Recht, gegen Beſchlüſſe der geſetzgebenden

Körperſchaften des Deutſchen Reiches, die ſeine Zuſtändigkeit berühren, mit
drei Viertel Majorität der abgegebenen Stimmen Widerſpruch mit aufſchiebender
Wirkung zu erheben. Gegen den erneuten Beſchluß der Deutſchen Nationalverſamm
lung kann – ſofern dieſer nicht mit drei Viertel Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefaßt worden iſ

t – der Reichsarbeiterrat mit der gleichen Majorität
eine allgemeine Volksabſtimmung verlangen. Die Volksabſtimmung bedarf der
Zuſtimmung des Reichspräſidenten.
Das deutſche arbeitende Volk iſ

t

berufsſtändiſch zu organiſieren. Die
Organiſationen bedürfen der Anerkennung durch den Reichsvollzugsrat.
Im einzelnen weichen dieſe Vorſchläge voneinander ab; alle aber ver

folgen den Grundgedanken einer Organiſierung der Produktion unter Mitwirkung

der Arbeitnehmer. Dieſem Grundgedanken kann man die Zuſtimmung nicht
verſagen.

Wie ſtellen ſich nun die Gewerkſchaften zum Räteſyſtem? Zur Beant
wortung dieſer Frage iſ

t

eine kleine Rückſchweifung notwendig. Mit demt
15. November hatten die Gewerkſchaften einen machtvollen Einfluß auf unſer
geſamtes Wirtſchaftsleben erlangt. Man hätte deshalb annehmen müſſen, daß
dieſe Stellung durch die Arbeiterſchaft befeſtigt worden wäre. Das Gegenteil iſ

t

jedoch der Fall. Auf der Spartakiſtentagung am 30. Dezember wurden die
Organiſationen des Verrates a

n

der Sache des revolutionären Proletariats
bezichtigt. Allenthalben propagierte man im Laufe der Zeit den Austritt,
diskreditierte namhafte Führer als „Bannerträger der Unternehmer“ und ſchloß
gewaltſam Gewerkſchaftsbureaus, wobei die oppoſitionellen Maſſen, überall dort,
wo ſi

e

den überwiegenden Einfluß hatten, mißliebige Führer durch Geſinnungs
genoſſen erſetzten. Das Räteſyſtem ſollte als legitimer Erbe a

n

die Stelle der
Gewerkſchaften treten. Noch am 24. April gab der unabhängige Sozialiſt
Däumig auf dem Reichskongreß der Eiſenbahnarbeiterräte Deutſchlands deutlich
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zu verſtehen, daß er die Gewerkſchaften ebenſo vollſtändig beſeitig wiſſen will
wie die Unternehmer. Beide ſollen in der Kammer der Arbeit nicht vertreten
ſein. Für die Räterepublik gelte die Loſung: Enteignung der Kapitaliſten. Dieſe

Än hätten die Gewerkſchaften nicht erfüllt und auch gar nicht erfüllenONNEN.

Wenn es alſo nach dieſen Stimmen ginge, wäre die Stellung der Gewerk
ſchaften und damit auch die Arbeitsgemeinſchaft, welche von der Regierung als
das Bollwerk des ſozialen Friedens bezeichnet wurde, verloren. Kein Wunder,

wenn ſich die Organiſationen gegen das anarcho-ſyndikaliſtiſche Gebaren zur
Wehr ſetzten und dem „kraſſen“ Rätegedanken, der auf eine Diktatur hinausläuft,
eine wirtſchaftspſychologiſche Abfuhr widerfahren ließen mit dem Hinweis, daß
die Räte als neue Organe der ſozialwirtſchaftlichen Demokratie völlig überflüſſig,
ja ſtörend ſeien. Der Vorſitzende der Generalkommiſſion, Karl Legien, fällte auf
der Vorſtändekonferenz der Zentralverbände ein geradezu vernichtendes Urteil
über die revolutionäre Neuſchaffung. Das Räteſyſtem ſe

i

keine leiſtungsfähige
Organiſation, e

s zerſplittere die Einheit des Berufszweiges und mache gegen alle
Gewerkſchaftsanſchauungen den Lohn von der Rentabilität des einzelnen
Betriebes abhängig. Alle bisherigen Geſetze der Solidarität, des Eintretens aller
Grade für die Schwächeren, ungünſtiger Geſtellten hörten hier auf. Jeder nehme
für ſich, was er kriegen könne. Das „Korreſpondenzblatt der Generalkommiſſion“
machte ebenfalls Front gegen die Stabiliſierung der Arbeiterräte als „Betriebs
räte“: „Im Wirtſchaftsprozeß kontrollieren und mitbeſtimmen, ſagen Partei
vorſtand und Fraktion. Mit Verlaub, das iſt eine Aufgabe, deren Durchführung
die Gewerkſchaften, Angeſtelltenverbände und Arbeitgeberverbände in die Hände
genommen haben und man wird zugeben müſſen, daß dieſe Aufgabe nicht von
einzelnen Betriebsarbeitervertretungen, ſondern nur für die Geſamtgebiete aller
einzelnen Produktionszweige durch paritätiſches Zuſammenwirken aller organi

ſierten Faktoren zu löſen iſt. Man faſſe nur einmal zunächſt die Schwierigkeiten
der Übergangswirtſchaft, den Wiederaufbau, die Umſtellung der Betriebe, d

ie

Rohſtoffverſorgung und die Schaffung neuer Abſatzmärkte ins Auge – – –.
Die Regelung der Arbeitsverhältniſſe iſ

t längſt über den Rahmen des einzelnen
Betriebs hinausgewachſen (Orts-, Bezirks- und Reichstarife). Über dieſe Tarif
verträge können nur die zentralen Vertretungen der Arbeiter und Arbeitgeber
entſcheiden. – Kontrolle der Produktion? Sollen die Betriebsräte d

ie Funk
tionen einer Betriebsabteilung übernehmen oder eines ganzen Erwerbszweiges?
Was ſollen ſi

e

denn dabei kontrollieren? Die Arbeitsmenge, die Arbeits
methoden, die Arbeitslöhne, d

ie Preiſe, den Rohſtoffverbrauch oder d
ie Inne

haltung der Arbeitszeit? Die Bezirksorganiſation Groß-Berlins operiert mit
reichlich unklaren Begriffen. Man hüte ſich, d

ie

Arbeitermaſſen zu enttäuſchen
Die Arbeiterräte ſind politiſche Organe der Revolution und können nur politiſch
wirken. Dazu beſtimmt ſi

e

ihre Herkunft, ihre einſeitige Zuſammenſetzung, ihre
ganze Ideologie. Sie haben keine anderen als politiſche Organiſationen hinter
ſich, auf di

e

ſi
e

ſich ſtützen könnten, und ſi
e verſagen völlig im Wirtſchaftsprozeß.

Sie ſind gewöhnt zu regieren, zu diktieren und zu vollziehen, und das kann uns

im Wirtſchaftsleben nicht das geringſte nützen. Sie würden die Betriebe in

fortwährender Unruhe erhalten, würden ſi
e politiſieren und d
ie

Produktio
lahmlegen und desorganiſieren. Wenn Regierung, Parteivorſtand uſw. willens
ſind, d

ie Arbeiterräte dauernd zu erhalten, ſo haben ſi
e politiſche Betätigungs

möglichkeiten zu ſchaffen. Sie auf das Gebiet wirtſchaftlicher Aufgaben zu Ver
weiſen, wäre nichts anderes, als wollte man einen Schwerkranken durch Ver“
abreichung eines Brauſepulvers kurieren.“ -

Iſ
t

nun der Zerſetzungsprozeß nur e
in Augenblicksvorgang eines wº

gewordenen vom Zufall empor gehobenen Sozialdilettantismus? Nein.de

e
r

hält auch heute noch mit unverminderter Heftigkeit an, und d
ie

Gefahr d
e
r
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Spaltung iſ
t infolge der erwähnten Hetzpropaganda in allernächſte Nähe gerückt.

Die Kluft zwiſchen Führern und Organiſierten vertieft ſich fortſchreitend. So
liegen alſo die Gewerkſchaften zwiſchen zwei Mühlſteinen. Auf der einen Seite

iſ
t

e
s

der Rätegedanke, der die Stellung erſchüttert, auf der anderen Seite die
Unterminierung durch die Unabhängigen.
Mit der Regierungsbegründung des Artikels 34a der Verfaſſung trat ein

Stimmungsumſchwung ein. In dieſer Begründung heißt es: „Bisher waren e
s

die Gewerkſchaften, welche die ſozialpolitiſchen Intereſſen der Arbeiter wahr
genommen und ſozial in Formen ausgebildet haben, die in hervorragender Weiſe
der von ihnen vertretenen Arbeiterſchaft höhere Daſeinsweiſe erkämpft und
geſichert haben. Dieſe wertvolle und notwendige Arbeit der Gewerkſchaften ſoll
nicht durch die Arbeiterräte erſetzt werden; ihr Ziel kann nur ſein, dieſe Arbeit

zu ergänzen. So groß der ſoziale Einfluß der Gewerkſchaften auch iſt, ſo iſt er

doch in keiner Weiſe öffentlich-rechtlich geſichert. Die Außerungen der Gewerk
ſchaften, ihre Unterſuchungen, Statiſtiken und Gutachten haben nur privaten
Charakter, nicht aber behördliche Autorität. Sie vertreten nicht alle Angehörige
ihres Berufs. Dazu kommen die mannigfachen Konkurrenzſtreitigkeiten unter
den verſchiedenen gewerkſchaftlichen Richtungen, die ſich zwar im Laufe des
Krieges gemildert haben, aber immer wieder mit voller Stärke ausbrechen
können. Schließlich iſ

t

ihr Aufbau zentraliſtiſch a
n

die Berufe und weniger a
n

die Betriebe gebunden. Demgegenüber ſollen die Arbeiterräte alle Arbeiter,

einerlei o
b

ſi
e organiſiert ſind oder nicht, zuſammenfaſſen, allen Gewerkſchafts

einrichtungen ein gemeinſchaftliches Aktionsfeld, auf dem ſi
e

zuſammenarbeiten
müſſen, eröffnen und ihnen ein öffentlich-rechtliches Vertretungsorgan, wie e

s

andere wirtſchaftliche Berufszweige ſchon lange haben, zur Verfügung ſtellen.“
Mit dieſer Begründung wurde der Grundton in den Reihen der Gewerkſchaftler
verſöhnlicher. Auf dem Boden der Solidarität zwiſchen Unternehmer und
Arbeitnehmer taſtete man vor, um Einfluß auf die Räteorganiſation zu gewinnen.

„Es beſteht in den Gewerkſchaften gegen die Arbeiterräte als Inſtitution durch
aus keine Gegnerſchaft,“ ſo ſchrieb das „Korreſpondenzblatt“. Man ſtellte ſich
hinter die Leitſätze Cohen-Kaliſki, nach deren zweitem Teil die Betriebsräte die
ausführenden Organe der Gewerkſchaften in den Betrieben ſein ſollen. „Als
ſolche werden die Betriebsräte keine Gefahr für die Produktion und die Arbeiter
ſelbſt werden können, ſondern im Gegenteil erſt die nötige Kraft für eine erfolg
reiche Wahrnehmung der Arbeiterintereſſen bilden. Hier mitzuwirken, würden
die Gewerkſchaften ſofort bereit ſein,“ ſo das bereits erwähnte „Korreſpondenz
blatt“. Der Stimmungswandel zeigte ſich aber erſt recht auf der Konferenz der
Vertreter der Verbandsvorſtände am 25. April bei der Beratung der „Richt
linien für die künftige Wirkſamkeit der Gewerkſchaften“. Nach dieſen Richtlinien
ſoll das Mitbeſtimmungsrecht bei der geſamten Produktion verwirklicht werden.
Innerhalb des Betriebs ſind freigewählte Arbeitervertretungen (Betriebsräte) zu

ſchaffen, die, im Einvernehmen mit den Gewerkſchaften und auf deren Macht
geſtützt, in Gemeinſchaft mit der Betriebsleitung die Betriebsdemokratie durchzu
führen haben. Die Grundlage der Betriebsdemokratie iſ

t

der kollektive Arbeits
vertrag mit geſetzlicher Rechtsgültigkeit. Die Aufgaben der Betriebsräte im
einzelnen, ihre Pflichten und Rechte ſind in den Kollektivverträgen auf Grund
geſetzlicher Mindeſtbeſtimmungen feſtzulegen. -

In den Gemeindebezirken oder größeren Wirtſchaftsgebieten übernehmen
die aus Urwahlen mit beruflicher Gliederung hervorgehenden Arbeiterräte neben
den innerhalb der allgemeinen Wirtſchaftsorganiſation ihnen geſetzlich zu
gewieſenen Pflichten und Rechten auch die ſozialen und kommunalpolitiſchen Auf
gaben der ſeitherigen örtlichen Gewerkſchaftskartelle. An Stelle der letzteren
treten Ortsausſchüſſe des Deutſchen Gewerkſchaftsbundes, die ihre Tätigkeit auf
die rein gewerkſchaftlichen Aufgaben beſchränken und daneben die Verbindung

- der Gewerkſchaften mit den Arbeiterräten herſtellen.
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Außer dieſen örtlichen Arbeiterräten ſind Arbeitervertretungen für größere
Bezirke und für das Reich auf Grund von Urwahlen nach dem Verhältniswahl
ſyſtem zu berufen. Dieſelben können mit entſprechend zuſammengeſetzten Ver
tretungen der Betriebsleiter gemeinſam ſozialpolitiſche und wirtſchaftspolitiſche
Angelegenheiten als Selbſtverwaltungsorgane der Volkswirtſchaft (Wirtſchafts
kammern) behandeln, Geſetzentwürfe ausarbeiten und begutachten ſowie Vor
ſchriften für die Organiſation der Betriebe und Wirtſchaftszweige zu deren
Sozialiſierung ausarbeiten und auf ihre Durchführung hinwirken.
Die Gewerkſchaften können nach ihrem Charakter als Vertretung reiner

Arbeiterintereſſen nicht ſelber Träger der Produktion ſein, als welche die Wirt
ſchaftskammern zu gelten haben. Ihnen fällt aber die Führung einer ziel
bewußten Arbeiterpolitik innerhalb der Wirtſchaftskammern zu. Sie haben
grundſätzliche und praktiſche Richtlinien für die Arbeitervertreter aufzuſtellen und
für die dauernde Verbindung dieſer Vertreter untereinander und mit den
Gewerkſchaften Sorge zu tragen. Sie müſſen umfaſſende Maßnahmen treffen,
um die Erkenntnis aller volkswirtſchaftlichen Fragen und Produktions
bedingungen, der Technik und Betriebsverwaltung in der Arbeiterſchaft zu ver
breiten und damit bei dieſer die Kräfte auszulöſen, die zur Durchführung der
ſozialiſtiſchen Wirtſchaftsweiſe nötig ſind.
Erfreulicherweiſe hebt ſich aus dieſen Richtlinien der Gedanke der Arbeits

gemeinſchaft klar hervor. Er allein zeigt den Weg, auf dem ernſtere Störungen
des Wirtſchaftslebens vermieden und hervortretende Meinungsverſchiedenheiten

und Gegenſätze zum Ausgleich gebracht werden können. Das hat ſeit dem
15. November die Praxis zur Genüge bewieſen.
Wie wird nun tatſächlich die künftige Stellung der Gewerkſchaften ſein?

Nach dem Geſetzentwurf über die Betriebsräte ſollen dieſe keinesfalls eine
Parallelorganiſation zu den Gewerkſchaften, ſondern vielmehr auf deren
Erfahrungen und deren Geſamtüberblick über die wirtſchaftlichen Verhältniſſe
angewieſen ſein. Das bedeutet die Verneinung der von radikaler Seite geplanten
Atomiſierung der gewerkſchaftlichen Organiſationen. Eine völlige Klärung der
Verhältniſſe wird aber erſt der am 30. Juni in Nürnberg ſtattfindende
10. Gewerkſchaftskongreß bringen und weiterhin der noch ausſtehende Geſetz
entwurf über den Aufbau des Räteſyſtems.
In Anbetracht der troſtloſen Wirtſchaftslage unſeres Vaterlandes iſ

t

d
ie

Hoffnung berechtigt, daß die führenden Männer nicht dem Druck der Maſſen
pſychoſe unterliegen und ruſſiſche Experimente nachahmen, vielmehr die Oppo
ſition aus den Reihen der Mitglieder hinausdrängen werden. Das Prinzip der
Arbeitsgemeinſchaft aber muß zwecks Wiedergeſundung des wirtſchaftlichen
Lebens bis in die Spitze hinauf gewahrt bleiben.

Deutſchland und Armenien
Von Chea v
. Puttkamer

eutſche Gedanken gehören heute der deutſchen Not. Veröffent
- lichungen aus dem hinter uns liegenden Weltkriege können nur
Y. dann Beachtung verlangen, wenn ihr Gebäude aus völligÄ Material beſteht, und wenn wir aus Fenſtern
FZ“ der Unparteilichkeit in bisher dunkles oder wenig erforſchtes

<-> <S Gebiet blicken können.

Das Buch von Dr. Johannes Lepſius: Deutſchland und Armenien
(Tempel-Verlag in Leipzig) erfüllt dieſe Vorausſetzungen.
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Dem Verfaſſer ſtanden ſeit Dezember 1918 ſämtliche auf die Armenier
fragen bezüglichen diplomatiſchen Aktenſtücke des Auswärtigen Amtes zur Ver
fügung. Wir können eine unparteiiſche Darſtellungsoeiſe um ſo mehr von ihm
erwarten, als er ſich ſchon ſeit Jahrzehnten zum Anwalt der Armenier gemacht
hat. Er hat ſich der ſchweren Aufgabe der Sichtung und Kommentierung ſo
zahlreicher Akten nur in der Abſicht unterzogen, Licht in eine bisher ungeklärte,
traurige Angelegenheit zu bringen, er trägt auch (ſ

.

Vorwort) d
ie Ver

antwortung für die Zuverläſſigkeit des Bildes, das ſeine Auswahl von der
Haltung der deutſchen Regierung in der Armenierfrage ergeben ſoll.

Gerade dieſe Gewiſſenhaftigkeit des Verfaſſers bei der Ausführung des
Vorhabens, lediglich das Material ſprechen und deſſen innere Kontinuität durch
möglichſt reiche Wiedergabe offenbar werden zu laſſen, dürften dem Bekannt
werden des Buches einigermaßen entgegenſtehen.

Es wäre wünſchenswert, einige Zeit nach dem Erſcheinen des etwa
600 Druckſeiten umfaſſenden Werkes a

n

ſeiner Hand die Punkte genauer hervor
zuheben, die auch dem in politiſcher Denk- und Schreibart weniger geſchulten
Leſer ein klares Urteil darüber ermöglichen, daß, rund heraus geſagt, alle Be
hauptungen der Gegner von Deutſchlands Mitſchuld a

n

den Greueltaten gegen

über den Armeniern entweder auf müßigem Geſchwätz oder auf tendenziöſer
Lüge beruhen.

Gründliches Studium des Lepſiusſchen Buches bringt uns zunächſt auf
die Frage: Wie entſtand dieſe Lüge, warum mußte ſi

e
entſtehen?

In Deutſchland den menſchenfreſſenden Oger zu ſehen, § am Hinmorden
von Männern, Vergewaltigungen von Frauen, Verhungernlaſſen von Kindern
Gefallen fand oder zum mindeſten gleichgültig dagegen blieb, das hat uns Orient
deutſchen nie in den Sinn gewollt; immerhin ſträubte ſich das ſittliche Empfinden
des einzelnen derart, daß er der Regierung, den diplomatiſchen oder konſulariſchen
Vertretern Mangel an Einſicht oder Eifer in der Behandlung der Armenier
frage vorwarf.
Wie im Burenkrieg, wollte der Bürger Gefühlspolitik treiben, von

Preſſionen der Diplomaten, von Hilfsaktionen der Privaten, von Feldzügen der
Preſſe hören. Und wenn ſich der Deutſche im Orient und such wohl der in der
Heimat ſo ſehr entrüſtete, was ſollten dann erſt die zahlreichen, am eigenen
Leibe bedrohten, intellektuellen Armenier Konſtantinopels von Deutſchland
glauben? Lügen hatten nirgends längere Beine als in Pera, wo ein vaterlands
loſes Raſſengemiſch täglich ſeine neue Senſation brauchte, täglich ſein neues
Märchen über die Osmanen erfand und ſich deutſchem Geiſt inſtinktiv widerſetzte.
Von mißtrauiſchen Neutralen – hierfür bin ic

h

ſelbſt Zeuge – wurden dieſe
Gerüchte als authentiſche Nachrichten weitergegeben. Sie brachten die nie
ſtockende Lügen- und Greuelerfindungsmühle der Entente in ganz beſonderen
Schwung. In die fernen Erdteile klapperten ſi

e

e
s hinaus und wieder zurück

über Rußland in die Einöden Türkiſch-Armeniens, wo ein geſamtes Volk für
einige Aufſtände gegenüber türkiſchen Gendarmen und für Geheimverbindungen
ihrer Führer mit den Ruſſen bitter büßen mußte.
Und als nun unter ihm das Gerücht entſtand, Deutſchland, das ferne,

ungekannte, ſe
i

Urheber der drakoniſchen Maßnahmen der Regierung, Mit
ſchuldiger a

n ihrer rückſichtsloſen Durchführung ſeitens der Lokalbehörden, d
a

war e
s nur zu natürlich, daß namentlich die untergeordneten türkiſchen

Sicherheitsorgane in geheimer Scheu vor den Folgen ihrer Taten ſich hinſtellten,
als ſeien ſi

e nur die gedungenen Knechte, und als ſe
i

ihr großer Bundesgenoſſe
der eigentliche Henker eines ganzen Volksſtammes.

Eine aufmerkſame Analyſe und Ausleſe der von Dr. Lepſius gewählten
Aktenſtücke macht uns mit alle dem bekannt und ferner mit der Einſicht der
deutſchen Konſuln, die den Zuſammenſtoß in den Grenzwilajets ſchon voraus
Grenzboten II 1919 25
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ſahen, mit der Entrüſtung der Deutſchen, die, zur Tatenloſigkeit verurteilt, das
Elend bei den Deportationen und in den Konzentrationslagern erblickten, mit
den Methoden der Türken, ihren Begründungsverſuchen, endlich mit den Vor
ſtellungen und Schritten der deutſchen Botſchafter.
Wir ſchälen zunächſt die Briefe der Wangenheim, Hohenlohe, Metternich,

ſowie der militäriſchen Größen Goltz, Liman von Sanders, Loſſow und Kreß
aus den übrigen heraus. S

Da wird am 4. Juli 1915 vom Botſchafter perſönlich dem Großweſir e
in

Memorandum überreicht, das die bereits im Juni gemachten Vorſtellungen
gegen „ſolche ſchmachvollen Vorfälle“ in feierlichſter Form wiederholt. Es erfährt
einen Zuſatz am 9

. Auguſt. Zum erſten Male weiſt hier der Botſchafter darauf
hin, die öffentliche Meinung ſe

i

ſchon dahin gekommen, zu glauben, „daß
Deutſchland in ſeiner Eigenſchaft als verbündete und befreundete Macht der
Türkei dieſe Gewalttaten gebilligt oder ſogar inſpiriert hätte“.

Nach Scheinerfolgen Ende Auguſt 1915 erneute Rückſchläge. Vor der Welt
ſtanden wir nunmehr als Mitſchuldige a

n

dem politiſchen Maſſenmord da. Aus
den Akten geht hervor, wie ſehr wir uns darüber im klaren waren, wie Böſes
wir davon für unſere politiſche Zukunft befürchteten, wie unſer chriſtliches
Gewiſſen ſich dagegen empörte. Dennoch wurde zu jener Zeit nicht einmal der
Verſuch gemacht, der Offentlichkeit unſere Hände als rein von vergoſſenem Blut

zu zeigen. Was muß aus dieſer Unterlaſſung gefolgert werden? Daß wir über
die Machtmittel gegenüber dem eigentlichen Täter in Wirklichkeit nicht verfügten.
Damals kam aber keinem Uneingeweihten, keinem Neutralen, keinem Feinde in

den Sinn, daß die Stärke Deutſchlands im Verhältnis zu dem türkiſchen Bundes
genoſſen vorerſt ſo fiktiv war, daß wir ihm bei ſeinem Verfahren mit einem
machtvollen Halt! gar nicht in den Arm fallen konnten.
Der kluge verſtorbene Botſchafter, Freiherr von Wangenheim, ſchreibt am

16. Juli dem Reichskanzler: „Die Pforte fährt trotz der wiederholten eindring
lichen Vorſtellungen fort, die Armenier zu deportieren und der Vernichtung
preiszugeben. Wir können ſi

e

nicht daran hindern und müſſen ihr die Ver
antwortung für die wirtſchaftlichen und politiſchen Folgen dieſer Maßregel über
laſſen.“ Das ſchmeckt nach Reſignation, alſo bitter, zeugt aber zugleich von
klarem Blick für die damalige politiſche Situation. Die Ausſicht, größere
Truppenkontingente nach der Türkei zu ſchaffen, beſtand vor Eröffnung des Weges
durch Serbien überhaupt nicht. War auf die Pforte durch wirtſchaftliche Maß
nahmen irgend ein Druck auszuüben? Eine Hilfeleiſtung unſererſeits hatte
bisher ſowieſo nur in beſchränktem Maße ſtattfinden können, ſo daß die Türkei
bereits ſchwer enttäuſcht war. Jede Verkennung der Notwendigkeit, dem kriegs
müde und unluſtig in den Weltkrieg eingetretenen Volke die nationaliſtiſchen
Köder wegzureißen, jede Einmiſchung in die von plötzlichem Selbſtbewußtſein
erfaßte innere Politik gefährdete das Bündnis und hat e

s in den folgenden
Kriegsjahren gefährdet. (Siehe die Bemerkungen des Staatsſekretärs
Zimmermann im Jahre 1916 im Reichshaushaltungsausſchuß: „Unſer Bot
ſchafter hat ſich direkt den Unwillen des Großweſirs und des Miniſters des
Innern zugezogen. Nach drei Monaten ſeiner Tätigkeit haben dieſe geſagt, der
Botſchafter ſcheine wohl nichts anderes zu tun zu haben, als ſi

e immer in der
Armenierſache anzuöden. . . . . Sie werden mit mir übereinſtimmen, daß wir

ſo weit nicht gehen können, den Türken, die wir durch unſere andauernden Vor
ſtellungen in der armeniſchen Frage ſtark verſtimmt haben, noch das Bündnis zu

kündigen.“)

Später ging man mit diplomatiſchen Schritten dennoch weiter, nur mit
dem Erfolg, die Türkei mehr und mehr zu verärgern. (Aufzeichnungen des

Staatsſekretärs vom 19. März 1918: „Die Regierung iſt be
i

ihrem Druck auf di
e

türkiſche Regierung bis zur äußerſten Grenze gegangen. Die Verantwortung
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dafür, durch einen Bruch mit der Türkei wegen der Armenierfrage die Südoſt
flanke unſerer Weltkampfſtellung zu entblößen, . . . . hätte keine deutſche Regie
rung tragen können.“)

-

Das Hemd war uns eben näher als der Rock. Und es darf uns auch nicht
verdacht werden, daß wir verzichteten, durch Remonſtrationen – vielleicht in Ge
ſtalt eines heimatlichen Preſſefeldzuges, der unfruchtbar bleiben und unrettbar
verärgernd hätte wirken müſſen – zu zeigen, wie ſehr wir zunächſt unſeren
orientaliſchen Kriegsgenoſſen ſozuſagen im Hemde, d. h. ohne Macht gegenüber
ſtanden.
Auf das vorgenannte Memorandum zu antworten, bequemte ſich die Pforte

erſt am 22. Dezember 1915. Höflichkeit verſchleiert ſi
e

hier etwas ihre Ablehnung.

Am deutlichſten offenbart ſi
e

die Gründe für ihre Unbeeinflußbarkeit erſt ſpäter,

in einer am 1
. März 1916 den Vertretern fremder Mächte in Pera überreichten

Druckſchrift, wie folgt:

„Die Kaiſerliche Regierung, feſt entſchloſſen, ihre abſolute Unabhängigkeit

zu bewahren, konnte natürlich keine Einmiſchung unter welcher Form auch
immer, in ihre inneren Angelegenheiten zulaſſen, wäre e

s

auch ſelbſt von der
Seite ihrer verbündeten Freunde.“
Selbſt der ehrwürdige Goltz Paſcha zog ſich von dem jungen Enver eine

Verwarnung in dem Sinne zu, erreichte allerdings für die Armenier von Moſſul
ſein Vorhaben, ebenſo wie der Marſchall Liman die Bedrohten Smyrnas rettete.
Die Macht unſerer Konſuln war in dieſer Hinſicht naturgemäß nicht aus

reichend. Unterlaſſen haben jedenfalls weder die in Aleppo (Nr. 25, 47, 75, 120,
127 uſw.), Erſerum (Nr. 51, 73, 123 uſw.), Trapezunt (Nr. 100, 102, 109, 156),
Moſſul (Nr. 78, 80, 118), Adana (Nr. 165), Damaskus (Nr. 154, 275, 283)
Stationierten nichts a

n

Berichten und Aufklärungen für die Botſchaft in Kon
ſtantinopel.

Vergeſſen wir auch nicht die getreue Arbeit unſerer Miſſionare (Nr. 42,
96, 338 uſw.) und Schwedens (Nr. 274, 302, 327) in der Waiſenpflege. Alle
haben ſich für die Vertriebenen eingeſetzt: die Zentrumspartei und die Sozial
demokraten in der Heimat, die Direktoren der Anatoliſchen Bahn in Kon
ſtantinopel, die Lehrer von Konia und viele andere mehr. Ein beſonderes Kapitel
faſt bilden die eindringlichen Briefe des Generals Freiherrn von Kreß über das
Flüchtlingselend aus der letzten Phaſe des Weltkrieges im Kaukaſus. –
Herr Dr. Lepſius weiſt in ſeinen eigenen Ausführungen darauf hin, daß

man auf der Botſchaft nur das europäiſche, nicht das aſiatiſche Geſicht der Türkei
gekannt habe. Aus den Briefen der Botſchafter geht das jedenfalls nicht hervor,
ſondern eher die reſignierte Erkenntnis, daß Deutſchland den Bundesgenoſſen

in ſeiner Anwendung aſiatiſcher Methoden – ſo empörend ſi
e für den Europäer

auch waren – nicht zu hindern vermöchte.
Warten wir ab, ob es England und Amerika gelingen wird, hier Wandel

zu ſchaffen; als Schutzpatrone und rettende Engel mögen ſi
e

von den Reſten des
vertriebenen, ausgehungerten Volkes mit Recht begrüßt werden, d

a

ihre Hände
gefüllt ſind mit Geld und wirtſchaftlichen Erleichterungen, die wir infolge der
Hungerblockade dem eigenen, leidenden Volke verſagen mußten – vor wie nach
dem Kriege! – Keineswes aber iſt es ihnen gelungen, den Armeniern Hilfe vor
den Verfolgungen der Mohammedaner zu bringen. Beweis: Funkſpruch aus
Annapolis vom 22. April 1919:
„In ganz Klein-Aſien . . . werden die Armenier noch von den Türken ver

folgt. Tatſächlich ſind ſeit Unterzeichnung des Waffenſtillſtandes viele von ihnen

in der Wüſte einzeln oder in Gruppen getötet worden. . . . .“ gez. John Finley,
Kommiſſar des Amerikaniſchen Roten Kreuzes.
Und ein zweiter Funkſpruch über das Elend der Armenier a
n

der ruſſi
ſchen Grneze muß zugeben, daß das Land der Flüchtlinge noch von Türken
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- Kurden und Tataren beſetzt ſei, und daß dieſe nicht wagen, das Grenzland zu
überſchreiten.
Wenn die Entente als Sieger mit ihren großen Machtmitteln, ihrer mili

täriſchen Beſetzung aller Orte nicht einmal imſtande iſt, den Armeniern wirkſam
zu helfen, wie ſollten wir es vermocht haben, denen unſere Bundespflicht gebot,
die Türkei mit Handſchuhen anzufaſſen?

Die Entente und Öſterreich-Ungarn

öſe Zungen in Paris behaupten, man hätte die Delegierten Deutſch
Öſterreichs nur deshalb ſo bald zur Friedenskonferenz berufen,
weil man die Italiener habe ärgern wollen, und tatſächlich legen
die lange Wartezeit, die die öſterreichiſche Abordnung in St. Germain
verbringen mußte, das Unfertige und – man iſt verſucht zu ſagen

2 – Dilettantiſche des Vertragsentwurfes dieſe Vermutung äußerſt
Wichtige Beſtimmungen, darunter die der Wiedergutmachung und der

finanziellen fehlen ganz andere enthalten Lücken, z. B
.

ſteht das Schickſal des
Bezirks von Klagenfurth noch aus, während die wirtſchaftlichen Klauſeln lediglich
eine ſchlechte Kopie aus dem Entwurf des Vertrages mit Deutſchland ſind. Den
Entwurf a

n

dieſer Stelle im einzelnen zu beſprechen iſ
t zwecklos, d
a

e
r vor der

Unterzeichnung, wenn e
r überhaupt einen Sinn haben ſoll, noch bedeutenden Ver

änderungen unterworfen werden muß, e
s aber vorderhand nicht unſere Sache iſ
t,

dabei Ratſchläge zu erteilen.
Über die namenloſe Härte des Vertrages konnten allerdings nur naive

Gemüter erſtaunt ſein, die ſich etwa durch des geſchickten und verbindlichen
Herrn Allizés ſüße Worte oder Verſicherungen unverantwortlicher italieniſcher

Militärs zu dem Glauben bewogen fühlten, keine der weſtlichen Mächte könnte
einen ernſtlichen Groll gegen das „verführte“ oder „vergewaltigte“ Oſterreich

empfinden, ſofern e
s nur den Anſchluß a
n

Deutſchland vermiede; die offenſichtliche
Haſt aber mit der er ausgearbeitet worden iſt, läßt vermuten, daß man in Paris
einerſeits ermüdet iſ

t,

anderſeits bei längerer Dauer der Konferenz ſtärkere
Reibungen und noch deutlichere, d

ie

innere Einheit und damit das ganze Friedens
werk gefährdende Sonderbeſtrebungen fürchtet. Daß Italien Frankreich allmählich
direkt feindlich gegenüber zu ſtehen beginnt, iſ

t

kein Geheimnis mehr, daß England

und Amerika die lange Wartezeit benutzen. Frankreichs Außenhandel lahmzulegen,

iſ
t

ſchon längſt von franzöſiſchen Politikern, denen der Blick nicht völlig durch
das Nächſtliegende, den Frieden mit Deutſchland, verbaut wird, bemerkt worden,
daß Wilſons Anſehen mehr und mehr ſchwindet, daß Frankreichs Finanznöte
ſeine inneren Verhältniſſe immer bedrohlicher überſchatten, daß Englands, deſſen
Dominions unter unangenehmen Streiks leiden, ſich ein gewiſſes Unbehagen
bemächtigt, a

ll

das ſind Verhältniſſe, d
ie zur Eile antreiben, ſelbſt auf d
ie

Gefahr
hin, ſich zu überſtürzen. -

So ſinnlos nun aber der Vertragsentwurf, deſſen Durchführung einen
abſolut lebensunfähigen Staat ſchaffen würde, in ſeiner Härte erſcheint... irgend
eine Politik wird ihm ſchon zugrunde liegen und um ihn richtig zu würdigen,

müſſen wir uns die Grundtendenzen der Ententepolitik gegenüber Öſterreich klar

zu machen ſuchen. Als die Entente das Loſungswort von der Zerſchlagung der
Donaumonarchie ausgab, bezweckte ſi

e zweierlei: Rußlands alten Balkangegner,
den Mitbewerber um Konſtantinopel, zu treffen, und den Freund Deutſchlands.
der deſſen Stellung in Zentraleuropa ſtärkte und ihm den Weg nach dem Oſten
bahnte. Wurde die Monarchie zerſchlagen, wozu die Idee des Selbſtbeſtimmungs

rechts d
e
r

Völker, d
e
r

Befreiung d
e
r

kleinen Nationen einen vortrefflichen Vorwand
boten, ſo war Rußland vermöge der von ihm beeinfl ten Balkannationen,
insbeſondere Serbiens imſtande, den jahrhundertalten Wettbewerber zu lähmen,
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hatte Frankreich den deutſchen Wettbewerb in der Türkei und Anatolien, England.
ihn nicht mehr in Meſopotamien zu fürchten.
Daß dieſe Politik vom Standpunkt der Feinde aus richtig war, bewies der

Verlauf des Krieges, der durch den Abſchluß der Bündniſſe zwiſchen den Mittel
mächten und der Türkei wie Bulgarien die Möglichkeit einer gewaltigen Aus
dehnung der deutſchen Einflußſphäre auf eine greifbare, allerdings auf die Dauer
nicht feſtzuhaltende Geſtalt verlieh. Um ſo nachdrücklicher mußte denn das gemein
ſame Kriegsziel der Zertrümmerung Öſterreich-Ungarns verfolgt werden. Es
wurde erreicht, wenn auch erſt zu einer Zeit, da einer der Hauptgegner, Rußland,
vorläufig aus dieſer Erreichung keinerlei Nutzen zu ziehen in der Lage war. Aber
auch der deutſche Drang nach Oſten war bei der tiefgehenden wirtſchaftlichen
Schwächung Deutſchlands, beſonders aber bei der ſich jetzt vollziehenden weit
gehenden Aufteilung der ohnmächtig zuſammengebrochenen Türkei nicht mehr in
dem Maße zu fürchten wie vor dem und während des Krieges, ſodaß das Intereſſe
der Entente an den inneren Verhältniſſen der einſtigen Donaumonarchie bei der
Abweſenheit Rußlands eigentlich nur noch ein theoretiſches iſt. Aber die Geiſter,
die ſi

e gerufen hat, wird die Entente nun ſo leicht nicht los. Die „befreiten“
kleinen Staaten haben nichts Eiligeres zu tun, als die Imperialiſtengebärde der
großen nachzuahmen und ſich mit Liſt oder Gewalt in den Beſitz der aus irgend
welchen, ſe

i

e
s ethnographiſchen, militäriſchen oder wirtſchaftlichen Geſichtspunkten

ihnen wünſchenswert erſcheinenden Gebiete zu ſetzen. Natürlich ſind ſi
e

ſich

darüber alsbald in die Haare geraten. Polen und Ukrainer fingen ſogleich ihren
eigenen kleinen Krieg an, Polen und Tſchechen ſtritten um Teſchen, Rumänen
und Serben um das Banat, die Slawen zeigten, unterſtützt durch die Montenegriner,
Sonderbeſtrebungen und wenn man ein etwa widerſtrebendes Deutſch-Öſterreich
wirkſam mit der Abſchneidung der Lebensmittelzufuhr bedrohen konnte, ſo verlor
man doch über Ungarn, das man ähnlich rückſichtslos zu behandeln Miene machte,
jede Gewalt, nachdem Karolyi, zur Verzweiflung getrieben, die Regierungsgewalt
den Bolſchewiſten übergeben hatte. Letzteres Ereignis bewies der beſtürzten
Entente ſofort, daß das Problem der öſterreichiſch-ungariſchen Monarchie doch
nicht ſo einfach war, wie man, verführt durch die glatten Formeln der Zerſchlagung
oder Aufteilung geglaubt hatte. Selbſtbeſtimmungsrecht der Völker das hatte ſo

bequem geklungen, jedes Volk beſtimmte eben über ſich ſelbſt. Aber in der
Wirklichkeit zeigte ſich alsbald, daß dieſe Selbſtbeſtimmungen heftig miteinander
kollidierten und daß infolge weitgehender Völkervermiſchung mit unzähligen

Enklaven und Sonderfällen, hier weniger als anderswo Staats- und Nationalitäten
begriff einander deckten. Aber ſchließlich war man doch nicht umſonſt Friedens
konferenz und angehendes Völkerbundkomitee, irgendwas wollte man doch zu

ſagen und zu entſcheiden haben und ſchließlich mußte der Krieg doch mal ein Ende
finden. Man gebot alſo zunächſt den ſiegreich gegen Budapeſt vordringenden
Rumänen Ruhe und Geduld (mit dem Erfolg, daß ſich die Magyaren ſiegreich
gegen die Tſchechen wenden konnten) und beſchloß, das Problem einmal genau

zu unterſuchen.
Herrgott, da hatte man was ſchönes angerichtet! Statt eines Wetterwinkels

in Europa, des Balkans, hatte man zwei. Man mochte die Grenzen ziehen wie
man wollte, ohne Irredentismen ging e

s nicht a
b

und zudem zeigte e
s ſich, daß

all dieſe Einzelſtaaten wirtſchaftlich durchaus auf einander angewieſen waren.
Nahm man z. B

.

den „verbündeten“ Tſchecho-Slowaken die Deutſchen Böhmens,

ſo waren ſi
e wirtſchaftlich abgeſchnitten und ohne rechte geographiſche Grenzen,

ließ man ſi
e ihnen, ſo hieß das den Drang Deutſch-Öſterreichs zu Deutſchland

unter allen Umſtänden verſtärken. Das aber wollten wieder auf keinen Fall die
Franzoſen, deren „Gerechtigkeitsgefühl“ e

s durchaus nicht zuließ, daß Deutſchland
ſeinen Bevölkerungsverluſt in Elſaß-Lothringen, Schleswig und den öſtlichen
Provinzen durch Angliederung Öſterreichs wieder ausgliche. Auch die fanatiſchſten
mußten ſich aber ſagen, daß dieſer Anſchluß zwar, ſolange noch Krieg ſei, durch
die ewige Drohung mit der Lebensmittelſperre verhindert werden könne, daß auf
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. die Dauer aber weder eine Neutraliſierung Öſterreichs noch eine mildere Be
handlung eine Gewähr dafür gäbe, daß der Anſchluß unterbleibt. Alſo ſchlug
man, hierin von den Amerikanern unterſtützt, einen Donaubund vor. Öſterreich,
Tſchechen, Polen, Ungarn, Südſlawien und Rumänien ſollten einen Zollverein
bilden und ſich gegenſeitig helfen, was praktiſch alſo auf Wiederherſtellung der
alten Monarchie und Ausdehnung ihres Wirtſchaftseinfluſſes auf Polen und
Rumänien hinauskam. Natürlich waren weder Polen noch Rumänen damit ein
verſtanden, am heftigſten aber ſchrien die Italiener, die nicht an der Zertrümme
rung Oſterreich-Ungarns mitgearbeitet haben wollten, um den alten Staat in nur
äußerlich veränderter Form wieder auferſtehen zu ſehen. Wie man das Projekt
nun aber wieder fallen ließ und zu unterſuchen begann, auf welche Weiſe etwa
innerhalb der einzelnen Staaten ein Schutz der Minderheiten garantiert werden
könnte, erhoben ſich ſofort wieder die Einzelſtaaten, um, Rumänien an der Spitze,
auf das nachdrücklichſte gegen jede Einmengung der großen Staaten in ihre
eigenen Hoheitsrechte zu demonſtrieren. Was ſollte man nun machen? Auf
militäriſche Machtmittel iſ

t

bei der zunehmenden Kriegsmüdigkeit und d
a

die

franzöſiſchen Sozialiſten täglich lauter auf Zurückziehung der franzöſiſchen Streit
kräfte aus Ungarn dringen, nicht mehr ſo recht Verlaß, die Autorität des Völker
bundes iſ

t

noch ganz ungefeſtigt, alſo bleibt e
s

doch beim Donaubund, um ſo

mehr als man ſich auch die Verteilung der öſterreichiſchen Kriegsſchuld überlegen
muß. Daß Öſterreich und Ungarn ſi

e

allein tragen, iſ
t ausgeſchloſſen, d
a

ſi
e

darunter zuſammenbrechen würden, die befreiten Kleinſtaaten aber machen ſtürmiſch
geltend, daß ſi

e „als Verbündete“ gerechterweiſe doch keinesfalls für die Schulden
eines alten, nicht mehr beſtehenden Staates, dem ſi

e von jeher feindlich gegenüber
geſtanden hätten, verantwortlich gemacht werden könnten, ja ſie weigern ſich ſogar,
die ſtaatlichen Anlagen in den ihnen neu zugeſchlagenen Gebieten für ſich zurück
zukaufen. Alſo gemeinſame Schuldkaſſe? Aber die Italiener drohen für den Fall
eines Donaubundes mit neuer Abwanderung und machen geltend, daß ein An
ſchluß Öſterreichs a

n

Deutſchland nicht ſo ſehr auf eine bedrohliche Stärkung
Deutſchlands als auf eine wirkſame Zurückdrängung des preußiſchen Einfluſſes
im neuen Reich hinauslaufen würde. Jetzt aber haben, ermutigt durch die
rheiniſchen Loslöſungsbeſtrebungen, die Franzoſen einen neuen Ausweg entdeckt!
Man ſchlägt auch Bayern zum Donaubund und kann dann ja

,

wenn Italien auf
ſeinem Widerſtreben beſteht, aus den ſüddeutſchen Staaten nebſt Oſterreich dem
norddeutſchen Staatenbund einen ſüddeutſchen gegenüber ſtellen. Das hieße dann
allerdings den Balkan noch mehr nach Weſten verlegen.
Man ſieht, die Entente hat wenig Glück mit ihren Völkerbeglückungsideen

und a
n allgemeine Abrüſtung ſcheint vorderhand nicht gedacht werden zu können.

Menenius

Die deutſch-flämiſche Legende von der Monne Beatrix
Von Dr. Huebner

-Äines der lieblichſten Gnadenwunder, welche das fromme Flandern

S
º des Mittelalters dichtend um die Jungfrau Maria wob, iſ
t

die

ZAE Sündenbekehrung jener Nonne Beatrix, die ſich einem Manne zuliebe
aus ihrem Kloſter ſtahl, mit dieſem in der Welt lebte, hernach von

%% ihm verlaſſen wurde und, um ihr Leben zu friſten, ſich der Buhlerei

Kº Vergab. Von Reue gepeinigt, kehrt ſi
e

nach vierzehn langen Wander
jahren vor ih

r

ſtilles Kloſter zurück und erfährt hier, daß ſi
e a
ll

d
ie Zeit über

gar nicht vermißt wurde: Es hatte die Mutter Gottes im Gewande und in der
Geſtalt der Nonne a

n

ihrer Stelle den niedrigen Dienſt der Küſterin im Kloſter
verſehen. Nun, nachdem ſi

e zurückgekehrt iſt, übernimmt ſi
e

wieder ihren alten
Dienſt, ohne daß im Kloſter eine der Mitſchweſtern von ihrem verfloſſenen aben
teuerlichen Daſein etwas erfährt und iſ
t,

weil ſie bitterlich bereut, der Verzeihung
des Himmels gewiß.
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Nach beſtimmten Anhaltspunkten zu urteilen, hat dieſe Legende ihren Ent
ſtehungsort in Flämiſch Brabant, näher beſtimmt in der Umgegend von Löwen,
gehabt. Hier ſtand das Kloſter Vrouwen-Park, und einem alten, ſich im Kirchen
chore dieſes Kloſters ehemals befindlichen Muttergottesbilde ſchrieb eine noch bis
in die Mitte des vorigen Jahrhunderts lebendige muündliche Uberlieferung, wie
manche andere Gnadentat ſo auch das Beatrixwunder zu.
Indeſſen wäre das flämiſche Vorkommnis im Gedächtnis der Menſchen nach

aller Wahrſcheinlichkeit erloſchen, wäre alſo für die Nachfahren, da ſi
e nichts

davon erfahren konnten, gewiſſermaßen gar nicht vor ſich gegangen, wenn nicht
von deutſcher Seite und zwar zu zwei verſchiedenen Malen eine Aufzeichnung
der Legende vorgenommen worden wäre. Die Deutſchen ſind alſo, indem ſi

e

die
Legende retteten, a

n

ihrem Weiterleben nicht weniger beteiligt, als die Flamen,
welche die Legende zuerſt dichteten. Jedenfalls wäre jene ſpäter erfolgte mannig
faltige Verwendung und Umarbeitung des Stoffs, ſein Hinübergleiten in fremde
Literaturen ganz unmöglich geweſen, wenn nicht eine geringe Zeit nach dem Vorfalle
ein Deutſcher (anno 1222) die weſentlichen Punkte desſelben für alle Zukunft
chronikartig feſtgelegt hätte. Und dann geſchah e

s

ſechs Jahrhunderte ſpäter, daß
abermals ein Deutſcher, der Sagenforſcher J. W. Wolf, nach Brabant zog, um
dort, gleich den Brüdern Grimm in Deutſchland, aus dem Volksmunde die
abſterbenden Märchen, Sagen und Legenden der Flamen aufzuzeichnen, und der
das Glück hatte, in jenem Kloſter Vrouwen Park bei Löwen eine alte Inſaſſin

zu finden, welche die Beatrix-Legende kannte und, indem ſi
e

dieſelbe dem Deutſchen
erzählte, e

s

dieſem ermöglichte, die Legende in ſein berühmtes Niederländiſches
Sagenbuch (Leipzig 1843) aufzunehmen, nun auch für die Wiſſenſchaft die ſchöne
und ſchlichte Fabel rettend.
Der Deutſche, welcher den Flamen jenen erſten Dienſt der ſchriftlichen

Niederlegung ihrer Legende erweiſen durfte, war der Mönch Caeſarius von Heiſter
bach, welcher von dem Geſchehniſſe entweder durch holländiſche, ſich in Heiſterbach
aufhaltende geiſtliche Novizen Kunde bekam oder davon unmittelbar auf einer
ſeiner Reiſen nach den Niederlanden hörte, wohin er des öfteren in Begleitung

des Heiſterbacher Abts gekommen iſ
t. E
r

fügte d
ie Wundergeſchichte ſeinem

Dialogus Miraculorum ein, wo man ſi
e

im ſiebenten Hauptſtücke unter Kapitel 35

aufgezeichnet findet. Dieſer Wortlaut bildet, wie geſagt, den Ausgangspunkt für
alle ſpäter erfolgten Bearbeitungen der Sage. Da des Caeſarius lateiniſch
geſchriebenes Werk ſchon bei ſeinem Erſcheinen weit in Deutſchland herumkam
Und mehrfach überſetzt wurde, kann e

s nicht wundernehmen, wenn z. B
.

die
Wiener Staatsbibliothek eine treuliche Übertragung ins Mittelhochdeutſche beſitzt,
wo die Legende den Titel trägt „Ein Wunderzaichen von einer Kloſterfrawen“.
Andererſeits wurde der Dialogus Miraculorum auch in den Niederlanden eifrig
geleſen, abgeſchrieben und überſetzt. So wurde noch 1866 in den Ruinen eines
Kloſters bei Enkhuizen eine niederländiſche, handſchriftliche Faſſung des Dialogus
gefunden, die jedoch inzwiſchen wieder verloren gegangen iſ

t.

Nun lebte in der zweiten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts in den
Niederlanden ein Dichter, der das, was Caeſarius lediglich in die Form eines
Chronikberichts gebracht hatte, ſeiner bloßen Tatſächlichkeit entledigte und das

Geſchehnis mit außerordentlicher Geſtaltungskraft neu zu einem Werke der Kunſt
umbildete. Der Namen und d

ie

Lebensumſtände dieſes Dichters ſind unbekannt,

aber ſein Werk hat d
ie

Zeiten überdauert als eine der ſchönſten Blüten, welche

im Garten mittelalterlicher Poeſie aufſproßten. Auch auf dieſes Gedicht wie auf

ſo manch andere alte und jüngere literariſche Leiſtung der Flamen ſind die
Deutſchen während der Kriegsbeſetzung Belgiens wieder aufmerkſam gemacht worden;

in einer deutſchen Übertragung wird e
s der Inſelverlag neu a
n

den Tag geben.
Wenn der flämiſche Dichter im Umfange ſeiner Versnovelle erklärend ſagt:

„Mir gab das holde Wunder kund
des hochbetagten Giesbrechts Mund– ein Mönch, dem Himmel zugewandt – -

in ſeinen Büchern e
r

e
s fand,“ -
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ſo darf mit großer Wahrſcheinlichkeit angenommen werden, daß es eben d
e
r

Dialogus Miraculorum des Caeſarius, lateiniſch oder niederländiſch, war, welcher

in der Bücherſammlung des Mönchs Giesbrecht ſich vorfindend, die Anregung zur
Abfaſſung des Gedichts gab. In allen weſentlichen Stücken hat ſich der unbekannte
Dichter treulich a

n

den Bericht des Caeſarius angeſchloſſen, hat aber, was b
e
i

Caeſarius knapp und karg bemeſſen auf einige Seiten zuſammengedrängt ſteht,
ausgeweitet und abgerundet zu einem vollen und geſchloſſenen, in 1038 Verszeilen
abrollenden Menſchenſchickſal. E

r

bringt menſchliche Begründungen an, welche
die Zuſammenhänge deutlicher verſtändlich machen. Wo Caeſarius einfach meldet:
„Ein Junker ſah die Nonne und begehrt ihrer, und fing a

n

um ſi
e zu werben“, da

entlaſtet e
r die Schwere von Beatrix Fehltritt im vorhinein, indem e
r

zwiſchen

den Junker und die Nonne eine alte, von Kindheit auf unerfüllte Liebesbeziehung
webt. Der Junker ſpricht: -

„Mein Lieb, Du weißt es nur zu gut,
wie wir ſeit frühen Kindheitstagen
die Liebe haben beid' getragen

und dennoch nicht uns können brüſten,
daß wir uns jemals auch nur küßten.“

In größerer Ausführlichkeit als b
e
i

Caeſarius werden in dem Gedichte d
ie

Vorbereitungen zur Flucht und die Tage des Ritts der beiden ausgeſponnen.
Von holdem Naturgefühl getragen iſ

t

das folgende Bild:
„So trabend kamen in der klaren
Frühſtunde ſi

e

a
n

einen Hain.
Da hielten Feſt die Vögelein
und machten ſolchen hellen Schall,
daß man e

s hörte überall.
Ein jedes ſang nach ſeiner Weiſe
und Blümlein ſtanden d

a

im Kreiſe
auf grünem Raſen, kelcherſchloſſen,
die ſüßen Duft um ſich ergoſſen,
klar war und lind die Luft im Raum
und aufrecht ragte Baum a

n Baum,
die Wipfel ſchön mit Laub umkleidet.

Bei Caeſarius iſ
t

e
s die Mutter Gottes in eigener Perſon, die der Ge

fallenen, nachdem ſi
e vierzehn Jahre in der Welt gelebt hat und als ſi
e nunmehr

reuig a
n

die Türe des Kloſters wieder anklopfen kommt, erſcheint und ihr von
ihrer Stellvertretung Kunde gibt. Mit großem Feingefühle läßt hiergegen der
niederländiſche Dichter dieſes Zwiegeſpräch ſich im Traume der Heimſtrebenden
vollziehen, wie überhaupt die Mutter Gottes nirgends ſelbſt handelnd auftritt;
von ihrer Güte wird lediglich mittelbare Mitteilung gemacht. Auch werden der
Nonne in dem Gedichte zwei Kinder gegeben, um deren Unterhalt, nicht zur
eignen Luſt, ſi

e ſpäter, als ſi
e der Geliebte verlaſſen hat, als Dirne auf d
ie

Straße geht. Für die Kinder ſorgt am Schluſſe ein wohlgeſinnter Abt, und der
Dichter ſchließt ſeine Marienhuldigung mit dem Worte ab:

Nun bitten a
ll

wir klein und groß,
die dieſes ſchöne Wunder leſen,

daß uns die Jungfrau auserleſen
ein Fürſprech ſe

i

im Himmelszelt,

wann Gott einſt richten wird die Welt.

Allen Manuſkripten iſ
t

Porto hinzuzufügen, d
a andernfalls bei Ablehnung eine Rückſendung

nicht verbürgt werden kann.
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Materialien zur oſtdeutſchen Frage

Zur Stunde
Mehr als ſieben Monate hat das deutſche Volk ſeit Beendigung der kriege

riſchen Handlungen darauf warten müſſen, daß der Zwiſchenzuſtand zwiſchen
Krieg und Frieden in einem endgültigen Frieden ſeinen Abſchluß finden ſollte.
Nun haben wir den Abſchluß, aber nach langer qualvoller und zermürbender Warte
zeit bedeutet e

r nichts anderes, als eine neue Frage a
n

die Zukunft.
Wenn dieſe Zeilen gedruckt ſein werden, d

a
n iſ
t

in Weimar die Entſcheidung
darüber gefallen, was wir den Forderungen der Feinde entgegenſetzen werden.
Mit kaum erträglicher Spannung wartet die deutſche Oſtmark auf die einzige
Antwort, die unſeren Gegnern gebührt. Unſer Standpunkt iſ

t

klar. Die Antwort

iſ
t mit den Bedingungen der Gegner bereits gegeben. Sie kann nur lauten „Nein“.

Es ſcheint uns unmöglich, daß feierliche Erklärungen der Regierung und der
Parteien gebrochen werden ſollten jetzt, wo e

s

ſich zeigen ſoll, daß huter den Worten
auch der unbeugſame Wille zur Tat ſtand. Machen wir uns noch einmal die
Lage klar. Die Gegenvorſchläge, die die deutſche Regierung auf die erſten
Friedensbedingungen der Entenle formuliet hatte, waren ein unteilbares Ganzes,

ſi
e

ſtellten zugleich das äußerſte Maß des Entgegenkommens dar, zu dem die Re
gierung bereit war. Genß, das Unannehmbar der R gierung und Nationalver
1ammlung nach dem Bekanntwerden der Bedingungen bezog ſich auf „dieſen“
Friedensvertrag, und e

s u.äre vielleicht ein Fall denkbar geweſen, indem man
darüber hätte ureiten können, o

b

die endgültigen Bedingungen ſich von „dieſen“
Bedingungen ſoweit entfernt hatten, daß man berechtigt ſei, in die Erwägung
der Annahme der neuen Bedingungen einzutreten. Aber in ihrem blinden Ver
nichtungswillen hat die Entente uns die Entſcheidung leicht gemacht. Die neuen
Bedingungen ſind „dieſe“ Bedingungen, deren Unannehmbarkeit für Regierung
und Nationalverſammlung fraglos feſtſtand. Es iſ

t

hier nicht nötig, in eine Er
örterung der wirtſchaftlichen und finanziellen Beſtimmungen der Antwort unſerer
Guger einzutreten. Uns und jedem Deutſchen genügt eins: B:1 den Beſtimmungen
über die Oſtmarken beneht die einzige beachtenswerte Anderung in der Zu
billgung einer Abſtimmung in Oberſchleſien. Aber e

s ſoll nach dem Willen der
Entenle dabei bleiben, daß Polen und Weſtpreußen bedingungslos a

n

den Polen
ſtaat abzutreten ſind. Und wenn die Entente in allen anderen Punkten reſtlos
auf die deutſchen Gegenvorſchläge eingegangen wäre, dieſe Forderung allein macht

e
s für jede deutſche Regierung zur unabweisbaren Pflicht, dem Friedensvorſchlag

der Gegner ein durch nichts zu erſchütterndes „Nein“ entgegenzuſetzen.
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Wohl will uns die Größe der Verantwortung für die Entſcheidungen, die
ſich aus dieſem „Nein“ ergeben, zu Boden drücken. Und doch! Faſt kommt es
uns an wie ein leiſes Aufatmen nach dem Druck der vergangenen Wochen.
Wir waren bereit, bis zum äußerſten entgegenzukommen. Die Oſtmarken blieben
feſt hinter der Regierung ſtehen, obwohl es uns allen wie ein Verrat an uns
ſelbſt und unſeren Brüdern in den Oſtmarken vorgekommen iſt, daß wir einwilligen
ſollten in die Abtretung auch nur eines Zolls deutſchen Bodens. Wir haben nie
zugeben können, daß es innerhalb der deutſchen Reichsgrenzen Gebiete gäbe, d

ie

einen unzweifelhaft polniſchen Charakter tragen. Wir haben ſtets auf dem Stand
punkt geſtanden, daß die Oſtmarken als Ganzes genommen ihrer geographiſchen,
wirtſchaftlichen und kulturellen Struktur nach zum deutſchen Reich gehören, und
daß ſi

e im übrigen weder rein deutſch noch rein polniſch ſind. Aber wir waren
uns der Verantwortung gegen unſere Volksgenoſſen bewußt. Wir waren bereit,
wenn auch mit blutendem Herzen, Opfer zu bringen, wenn ohne ſi

e

e
s

nicht
möglich war, das deutſche Reich vor ſchwerer Not zu bewahren. Aber wir taten
das nicht freien Herzens. Es blieb der bohrende Gedanke: Haben wir denn ein
Recht, Treue zu verlangen vom deutſchen Volke zur deutſchen Oſtmark, wenn d

ie

deutſche Oſtmark ſich ſelbſt nicht die letzte Treue hält?
Dieſer inneren Qual ſind wir jetzt enthoben. Wir wiſſen wieder, und wir

wollen dieſes Wiſſen nie verlieren, daß die deutſchen Oſtmarken zuſammengehören.

Und dafür ſind wir dankbar, daß e
s uns erſpart geblieben iſt, deutſches Volkstum

zu verraten. Denn e
s wäre Verrat geweſen, wenn e
r

auch begangen wäre unter
dem ſchweren Druck der Not, unter dem tiefen Gefühl der Verantwortung gegel
über dem geſamten deutſchen Volke.
Was wird nun werden? Seien wir nicht leichtfertig, ſagen wir nicht, daß

wir froh ſind, nun herauszukommen aus der Ungewißheit in die Zeit der friſchen
Entſchlüſſe. Nein, ſeien wir nüchtern und ehrlich, und geſtehen wir e

s uns
zu, daß wir vor einer Zukunft ſtehen, deren Dunkel kein menſchliches Auge zu

durchdringen vermag. Aber dieſe Einſicht wird uns nicht kraftlos machen.
Tauſendmal haben wir es uns geſchworen, das letzte einzuſetzen für unſer deutſches
Volkstum Vor uns und der ganzen Welt wären wir ehrlos, wenn wir jetzt,
wo die Schickſalsfrage in ihrer ganzen nackten Wirklichkeit a

n uns herantritt, feige

e
s nicht wagen würden, die Folgerungen aus unſeren Schwüren zu ziehen. Wir

wiſſen e
s nicht, was kommen wird. Aber eins wiſſen wir: daß nur das Volk

untergeht, das ſich ſelber aufgibt. Und e
s kann keine ſchlimmere Form des Sich

ſelberaufgebens gedacht werden, als die Untreue gegen ſich ſelbſt. Sieben Wochen
lang haben wir erklärt: nein niemals. Und a

ll

das ſoll Lüge, hohle Geſte, Worte,
geboren aus Furcht, die eigene Schwäche und den eigenen fehlenden Willen zum
Leben zu verdecken, geweſen ſein?
Wohl mag auch unter uns Oſtmarkdeutſchen manch einer geweſen ſein, der ſi

ch

gefragt hat, o
b

e
s nicht richtiger ſei, weichend vor der Not den Vertrag zu unter

zeichnen und mit der Unterzeichnung das Gelübde zu tun, nur ein Ziel zu kennen;
dieſen Vertrag zu zerreißen, ſobald e

s möglich ſei. Aber in unſerer überwiegenden
Mehrheit haben wir den Mut zu dieſem Spiel nicht finden können. Wir haben

e
s mit deutſcher Ehre und deutſcher Sittlichkeit für unvereinbar gehalten, zuzu

geben, was wir innerlich nie hätten zugeben können. Und aus dieſer Uberzeugung
heraus ſind wir im vollen Gefühl ſeiner Bedeutung zu dem Entſchluß gekommen,
nie in die Preisgabe der deutſchen Oſtmarken, und ſe

i

e
s

auch nur durch eine
Unterſchrift, einzuwilligen. Es wäre etwas, von den unſere deutſche Seele ſi

ch

ſchwer würde erholen können, einſehen zu müſſen, daß dieſe Wochen, in denen
wir uns in dem Willen zur Erhaltung unſeres Deutſchtums wiedergefunden haben

zu deutſcher Einheit und deutſchem Gemeinſchaftsgefühl, nichts anderes geweſen
wären, als der Rauſch eines Mannes, der es nicht wagt, nach dem Zuſammen
bruch ſeiner alten Eriſtenz mit neuem Entſchluß e

in

neues Daſein anzufangen,
ſondern der ſich im Trunke über ſeine wahre Lage hinwegtäuſcht, um dann
ſchließlich eines Tages, wenn das kalte Elend ihn angrinſt, doch zur Piſtole zu
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greifen, um einem Leben, das deshalb verpfuſcht war, weil kein Wille es mehr
auf neue Bahnen bringen konnte, durch eine Kugel ſelbſt ein Ende zu machen.
Wir wiſſen nicht, was kommen wird, aber die Zeit der Bedenken liegt

hinter uns. Wir haben nur das eine Ziel, unſer Deutſchtum zu erhalten mit
jedem Mittel, das deutſcher Wagemut zu erſinnen weiß. Wir ſind bereit, in jeder
Not zuſammenzuſtehen mit dem ganzen deutſchen Volke, denn wir wiſſen, daß
unſer Oſtmarkendeutſchtum nur ein Zweig iſ

t

am Baume des großen deutſchen
Volkstums. Und wenn wir in dieſer Stunde tiefer als je empfinden, daß alles,
was wir ſind und alles, was unſerem Leben Bedeutung und Weihe verleiht, wir
unſerem deutſchen Volkstum verdanken, dann können wir nur den einen Gedanken
haben, wie bisher ſo auch in Zukunft den Lebensſaft zu ziehen aus dem Zu
ſammenhang mit dem ganzen deutſchen Volkstum.
Aber auch das deutſche Volk muß wiſſen, daß e

s ſeinen Leib verſtümmelt,
wenn e

s uns preis gibt, und daß unſere Treue zum Deutſchen Reich ihre Grenze
findet a

n

der Treue zum deutſchen Volkstum.

Aus der feindlichen Mantelnote
Wir geben nachſtehend einen etwas ausführlichen Auszug aus der Mantel

note, um den Geiſt, aus dem ſi
e

entſtanden iſt, zu zeigen:

- Paris, den 16. Juni 1919.
Herr Präſident!

Die alliierten und aſſoziierten Mächte haben mit der ernſteſten Aufmerkſam
keit die Bemerkungen über die Friedensbedingungen geprüft, welche ihnen die
deutſche Delegation hat zugehen laſſen.
Die deutſche Antwort proteſtiert gegen den Friedensvertrag, weil er einmal

im Widerſpruch ſtehen ſoll mit den Bedingungen, welche die Grundlage des
Waffenſtillſtandes vom 11. November- gebildet haben, und weil e

r ferner ein
Gewaltfriede und nicht ein Rechtsfriede ſein ſoll. Der Proteſt der deutſchen
Delegation beweiſt, daß dieſe die Lage verkennt, in der ſich Deutſchland heute
befindet. Die deutſche Delegation ſcheint zu meinen, daß Deutſchland nur „einige
Opfer zu bringen hat, um den Frieden zu erlangen“, als wenn dieſer Friede
einzig und allein der Abſchluß eines Kampfes um den Gewinn von Territorien
und Macht wäre. Infolgedeſſen halten e

s

die alliierten und aſſoziierten Mächte
für notwendig, ihre Antwort mit einer genauen Darlegung ihres Urteils über den
Krieg zu beginnen, eines Urteils, welches tatſächlich das der Geſamtheit der
ziviliſierten Welt iſt.

I. Nach der Meinung der alliierten und aſſoziierten Mächte iſ
t

der Krieg,
der am 1

. Auguſt 1914 ausgebrochen iſt, das größte Verbrechen gegen die
Menſchheit und die Freiheit der Völker geweſen, welches je eine Nation, die ſich als
eine ziviliſierte betrachtet, bewußt unternommen hat. Während langer Jahre haben
die Machthaber Deutſchlands, der preußiſchen Tradition getreu, ihre Anſtrengungen
vervielfacht, um ſich in Europa die Hegemonie zu ſichern. Sie haben ſich keines
wegs mit der Wohlfahrt und dem wachſenden Einfluß begnügt, welchen Deutſch
land mit Recht für ſich beanſpruchen konnte und welchen alle anderen Nationen
gewillt waren, ihm in der Geſellſchaft freier und gleichberechtigter Völker zuzu
erkennen. Sie haben ſich in die Lage verſetzen wollen, ein geknechtetes Europa
ebenſo zu beherrſchen und zu tyranniſieren, wie ſi

e

ein geknechtetes Deutſchland
beherrſcht und tyranniſiert haben. Um ihr Ziel zu erreichen, haben ſi

e mit allen

in ihrer Macht ſtehenden Mitteln die Sinnesrichtung ihrer Untertanen zu der
Doktrin erzogen, daß in den internationalen Angelegenheiten Macht Recht iſ

t.

Sie haben niemals aufgehört, die Rüſtungen Deutſchlands zu Lande und zu

16*
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Waſſer zu entwickeln und die lügneriſche Behauptung zu verbreiten, daß eine
ſolche Politik notwendig ſei, weil die Nachbarn Deutſchlands auf ſeinen Wohlſtand
und ſeine Macht eiferſüchtig ſeien. Sie haben verſucht, anſtatt Freundſchaft,
Feindſchaft und Mißtrauen zwiſchen den Nationen zu ſäen. Sie haben ein
Spionage- und Intrigenſyſtem entwickelt, welches ſi

e in den Stand geſetzt hat,
innere Unruhen und Revolten hervorzurufen und ſogar geheime Angriffsvor
bereitungen auf dem Territorium ihrer Nachbarn zu treffen, um im gegebenen
Augenblick ſi

e mit mehr Stcherheit und Leichtigkeit vernichten zu können. Sie
haben Europa durch Gewaltandrohungen in einem Zuſtand der Gärung erhalten,
und als ſi

e feſtgeſtellt haben, daß ihre Nachbarn entſchloſſen waren, ihren an
maßenden Plänen Widerſtand zu leiſten, haben ſi

e

ſich entſchloſſen, ihre Vor
herrſchaft durch Gewalt zu begründen, ſobald ihre Vorbereitungen beendet waren.
Sie haben einen unterwürfigen Verbündeten ermutigt, Serbien den Krieg binnen
48 Stunden zu erklären, dieſen Krieg, deſſen Ziel die Kontrolle über den Balkan
war. Sie wußten ſehr wohl, daß ſich derſelbe nicht lokaliſieren laſſe und den allge
meinen Krieg entfeſſeln werde. Um dieſen allgemeinen Krieg doppelt ſicher zu machen,

haben ſi
e

ſich jedem Verſuche der Verſtändigung und der Konferenz entzogen, bis

e
s

zu ſpät war und der Weltkrieg unvermeidlich geworden iſ
t,

jener Weltkrieg,

den ſi
e geplant hatten und für den Deutſchland allein unter den Nationen voll

ſtändig gerüſtet und vorbereitet war. Die Verantwortlichkeit Deutſchlands be
ſchränkt ſich aber nicht auf die Tatſache, den Krieg gewollt und entfeſſelt zu

haben. Deutſchland iſ
t in gleicher Weiſe für die wilde und unmenſchliche Art

verantwortlich, in der e
s den Krieg geführt hat.

Wiewohl Deutſchland ſelbſt einer der Garanten Belgiens war, haben ſeine
Machthaber die Neutralität dieſes durchaus friedlichen Volkes verletzt, nachdem

ſi
e feierlich verſprochen hatten, ſi
e zu reſpektieren. Nicht genug damit, haben ſi
e

gefliſſentlich eine Reihe von Hinrichtungen und Brandſtiftungen vorgenommen,
einzig und allein in der Abſicht, die Bevölkerung zu terroriſieren und ſi

e

durch

den Schrecken ihrer Taten kirre zu machen. Die Deutſchen waren es, die zuerſt
giftige Gaſe angewandt haben, trotz der furchtbaren Leiden, d

ie
dieſelben herbei

führen mußten. Sie waren e
s,

die mit den Bombenabwürfen auf Städte und
den Fernbeſchießungen derſelben angefangen haben und zwar ohne militäriſchen
Grund, einzig und allein in der Abſicht, die Moral ihrer Gegner dadurch zu

erſchüttern, daß ſi
e Frauen und Kinder trafen. Sie waren es, die die Tauchboot

kampagne begannen, eine ſeeräuberiſche Mißachtung des Völkerrechtes, und ſo

eine große Anzahl unſchuldiger Paſſagiere und Seeleute mitten im Weltmeere,

fern von jeder Hilfe, Wind und Wellen und, ſchlimmer noch, den Beſatzungen
der Tauchboote preisgegeben, zum Tode verurteilten. Sie waren es, die mit
brutaler Wildheit Tauſende von Männern und Frauen zur Stlaverei in fremde
Länder weggeſchleppt haben. Sie waren es, die hinſichtlich der Kriegsgefangenen,
welche ſi

e gemacht hatten, eine barbariſche Behandlung, vor welcher die am
wenigſten ziviliſierten Völker zurückgeſchreckt wären, zugelaſſen haben. Die Haltung
Deutſchlands iſ

t

faſt ohne Beiſpiel in der Geſchichte der Menſchheit. Die ſchreck
liche Verantwortung, welche auf ihm laſtet, läßt ſich in der Tatſache zuſammen
faſſen, daß wenigſtens ſieben Millionen Tote in Europa in der Erde ſchlummern,
während mehr als zwanzig Millionen Lebende durch ihre Wunden und ihre
Leiden Zeugen dafür ſind, daß Deutſchland durch den Krieg ſeine Leidenſchaft fü

r

die Gewaltherrſchaft hat befriedigen wollen. Die alliierten und aſſoziierten
Mächte glauben, daß ſi

e die Schuldner derjenigen bleiben würden, welche alles
hingegeben haben, um die Freiheit der Welt zu retten, wenn ſi

e einwilligten,

in dieſem Kriege nicht ein Verbrechen gegen die Menſchheit und gegen das Recht

zu erblicken. Dieſe Auffaſſung der alliierten und aſſoziierten Mächte iſ
t

mit voller
Deutlichkeit ſchon mährend des Krieges von den führenden Staatsmännern dieſer

Mächte Deutſchland dargelegt worden. Sie iſ
t

von dem Präſidenten Wilſon in

ſeiner Rede vom 6
. April 1918 definiert worden und ausdrücklich und im einzelnen

von dem deutſchen Volke als ein den Frieden leitendes Motiv angenommen
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worden: „Mögen alle unſere Worte, meine Mitbürger, mögen alle unſere zu
künftigen Pläne und alle unſere Handlungen mit dieſer Antwort im Einklang
ſtehen, bis daß die Majeſtät und die Kraft unſerer vereinten Mächte den Geiſt
derer durchdringen und die brutale Kraft derer vernichten, welche, was wir lieben
und ehren, verſpotten und verachten. Deutſchland ſagt erneut, daß die Kraft und
nur die Kraft entſcheiden wird, ob Gerechtigkeit und Frieden die Angelegenheiten
des Menſchengeſchlechts ſichern ſollen, ob das Recht, ſo wie Amerika es verſteht,

oder die Hegemonie, ſo wie Deutſchland ſi
e verſteht, die Geſchicke der Menſchheit

leiten ſoll. Da gibt es wohl für ſi
e nur eine einzige Antwort: Die Macht, die

Macht bis zum Äußerſten, die Macht ohne Grenzen und ohne Ende, die richtende
und triumphierende Macht des Rechts, die das Recht zum Geſetz der Welt macht
und jede Gewaltherrſchaft zu egoiſtiſchen Zwecken in den Staub zwingt.“
Die gleiche Haltung iſt deutlich zum Ausdruck gekommen in einer Rede des

Premierminiſters von Großbritannien vom 14. Dezember 1917: „Es gibt keine
Sicherheit in irgendeinem Lande, wenn die Strafe nicht mit Gewißh it folgt.
Es eriſtiert kein Schutz für das Leben für Gut und Geld in einem Staate, wo
der Verbrecher mächtiger iſ

t als das Recht. Das internationale Recht bildet
feine Ausnahme und ſo lange man ihm nicht Genugtuung gewährt hat, wird
der Frieden der Welt immer jeder Nation auf Gnade und Ungnade ausgeliefert
ſein, der ihre Lehrmeiſter unaufhörlich den Glauben lehren, daß kein Verbrechen

ſo lange ſtrafbar iſt, als e
s die Größe und die Bereicherung des Landes zum

Gegenſtand hat, dem jene Lehrmeiſter untertan ſind. In der Weltgeſchichte hat

e
s zuweilen verbrecheriſche Staaten gegeben. Wir haben in dieſem Augenblick

mit einem ſolchen Staate zu tun. Es wird immer verbrecheriſche Staaten geben
bis zu dem Augenblick, wo die Früchte, die ein internationales Verbrechen ein
bringt, zu fragwürdig ſein werden, um Nutzen zu bringen, und wo die Beſtrafung

eines internationalen Verbrechens zu ſicher ſein wird, als daß dieſes Verbrechert
noch Anziehungskraft haben könnte.“ Dasſelbe Prinzip iſ

t
deutlich dargelegt

worden in einer Rede des Herrn Clemenceau vom 17. September 1918: „Was
wollen ſi

e

(die franzöſiſchen Soldaten), was wollen wir, wir ſelbſt? Kämpfen
ohne Unterlaß und ſiegreich kämpfen bis zu der Stunde, wo der Feind begreifen
wird, daß kein Kompromiß möglich iſ

t

zwiſchen einem ſolchen Verbrechen und
der Gerechtigkeit. Wir ſuchen nur den Frieden und wir wollen ihn gerecht und
dauerhaft, damit die künftigen Generationen gerettet ſeien von den entſetzlichen
Zuſtänden der Vergangenheit.“ Desgleichen hat Herr Orlando am 3

.

Oktober
1918 erklärt: „Wir werden den Frieden erhalten, wenn unſere Feinde anerkennen,
daß die Menſchheit das Recht und die Pflicht hat, ſich gegen den Fortbeſtand der
Urſachen zu ſichern, welche dieſes entſetzliche Blutvergießen hervorgerufen haben,

und daß das Blut, das von Millionen Menſchen vergoſſen iſ
t,

nicht nach Rache
ſchreit, ſondern die Erfüllung des hohen Ideals verlangt, für welches dieſes Blut
edelmütig vergoſſen iſ

t. Selbſt wenn e
s

ſich um eine gerechtfertigte Anwendung

des Wiedervergeltungsrechtshandeln ſollte, ſo denkt niemand daran, Methoden
brutaler Gewalt anmaßender Herrſchaft, oder Erfickung der Freiheit eines Volkes
anzuwenden, das heißt, eine Methode und eine Politik, welche die ganze Welt
gegen die Zentralmächte aufgebracht haben. Aber die ganze Welt wird aner
kennen, daß e

s zur Wiederherſtellung der moraliſchen Ordnung nicht genügt, daß
derjenige, dem ein ſchändliches Unternehmen mißlingt, erklärt, e

r

habe auf ſeinen
Plan verzichtet. Die Fragen, die in ihrem Weſensinhalt ſelbſt das friedliche
Leben der Nationen berühren, müſſen, wenn ſi

e einmal geſtellt ſind, die Löſung
finden, welche die Gerechtigkeit fordert.“
Alſo iſ

t

die Gerechtigkeit die einzig mögliche Baſis zur Begleichung der
Rechnung dieſes ſchrecklichen Krieges. Gerechtigkeit iſ

t es, was die deutſche
Delegation verlangt, und was nach Erklärung dieſer Delegation Deutſchland
verſprochen ſein ſoll. Gerechtigkeit ſoll Deutſchland werden. Aber e

s muß eine
Gerechtigkeit für alle ſein. Es muß Gerechtigkeit ſein für die Toten, für die
Verwundeten, für die Waiſen, für alle, die in Trauer ſind. Damit Europa von
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dem preußiſchen Deſpotismus befreit werde, iſ
t

e
s nötig, daß Gerechtigkeit den

Völkern werde, welche heute unter einer Laſt von Kriegsſchulden zuſammenbrechen,
die ſich auf mehr als dreißig Milliarden Pfund Sterling beläuft und die ſi

e

auf

ſich genommen haben, um die Freiheit zu retten. Gerechtigkeit muß den Millionen
Lebeweſen werden, denen deutſche Barbarei Heim, Land, Schiffe und Gut g

e

plündert und zerſtört hat. Deswegen haben die verbündeten und aſſoziierten
Regierungen mit Nachdruck erklärt, daß Deutſchland als Vorbedingung des Ver
trages ein Werk der Wiedergutmachung bis zur äußerſten Grenze ſeiner Leiſtungs
fähigkeit übernehmen muß; denn die Wiedergutmachung der Schäden, die man
verurſacht hat, iſ

t
das Weſen der Gerechtigkeit. Aus dieſem Grunde beſtehen ſi

e

darauf, daß die Perſonen, die für den deutſchen Angriff ſowie für die Akte der
Barbarei und Unmenſchlichkeit, die deutſcherſeits die Kriegführung entehrt haben,
am offenkundigſten verantwortlich ſind, einer Gerechtigkeit überliefert werden, d

ie

ihnen gegenüber bisher im eigenen Lande nicht zur Anwendung gebracht worden

iſ
t. Aus dieſem Grunde muß ſich Deutſchland auch für einige Jahre gewiſſen

Beſchränkungen und gewiſſen Sonderabmachungen unterwerfen.

In Anwendung dieſer Prinzipien haben die alliierten und aſſoziierten
Mächte Vorkehrungen getroffen, um Polen als unabhängigen Staat wiederherzu
ſtellen, mit „einem freien und ſicheren Zugang zum Meere“. Alle die „Terri
torien, welche von unzweifelhaft polniſcher Bevölkerung bewohnt ſind“, ſind Polen
zuerkannt worden; alle die Territorien, welche von einer deutſchen Mehrheit
bewohnt ſind, außer einigen iſolierten Städten und einigen Kolonien, welche auf
kürzlich mit Gewalt erpropriierten Ländern errichtet ſind und mitten in unzweifel
haft polniſchen Gebieten liegen, ſind Deutſchland überlaſſen worden. Überall, wo
der Volkswille zweifelhaft iſ

t,

iſ
t

eine Volksabſtimmung vorgeſehen worden. Die
Stadt Danzig wird die Verfaſſung einer Freiſtadt erhalten. Ihre Einwohner
werden autonom ſein; ſi

e werden nicht unter der Herrſchaft Polens ſein und
keinen Teil des polniſchen Staates bilden. Polen wird gewiſſe wirtſchaftliche
Rechte in Danzig erhalten. Die Stadt ſelbſt iſ

t

von Deutſchland abgetrennt

worden, weil es keine andere Möglichkeit gab, um jenen „freien und ſicheren
Zugang zum Meere“ zu ſchaffen, welchen Deutſchland abzutreten verſprochen hatte.
Die deutſchen Gegenvorſchläge widerſprechen vollkommen der Grundlage,

die für den Friedensſchluß angenommen wurde. Sie laufen darauf hinaus, daß
ſtarke Mehrheiten von unzweifelhaft polniſcher Bevölkerung unter der Herrſchaft
Deutſchlands behalten werden. Sie verweigern einen freien Zugang zum Meere
einer Nation von mehr als zwanzig Millionen Einwohnern, deren Landsleute
den ganzen nach der Küſte führenden Weg entlang in der Majorität ſind, um
die Landverbindungen zwiſchen Oſt- und Weſtpreußen aufrechtzuerhalten, deren
Verkehr ſich immer in erſter Linie über Meer abgewickelt hat. Dieſe Gegenvor
ſchläge können daher von den alliierten und aſſoziierten Mächten nicht angenommen

werden. Jedoch hat die deutſche Note eine Berichtigung gerechtfertigt, welche auch

ſtattfinden wird. Unter Berückſichtigung der Verſicherung, daß Oberſchleſien, o
b

gleich von einer Mehrheit Polen im Verhältnis 2
:
1 bewohnt (eine Million zwei

hundertfünfzigtauſend gegen ſechshundertfünfzigtauſend nach der deutſchen Volks
zählung von 1910), deutſch bleiben will, willigen die Mächte darin ein, daß d

ie

Antwort auf die Frage, o
b Oberſchleſien einen Teil Deutſchlands oder Polens

bilden ſoll, durch die Abſtimmung der Einwohner ſelbſt entſchieden werde.

Die feindliche Mantelnote ſchließt folgendermaßen:

Zum Schluß müſſen die alliierten und aſſoziierten Mächte klar feſtſtellen,
daß dieſe Note und die ihm beigefügte Denkſchrift ihr letztes Wort bedeuten.



Materialien zur oſtdeutſchen Frage 231

Sie haben die deutſchen Vorſchläge und Gegenvorſchläge mit Sorgfalt und ernſter
Aufmerkſamkeit geprüft; ſi

e

haben auf Grund dieſer Prüfung bedeutende Kon
zeſſionen in der praktiſchen Anwendung gewährt.

Was aber die Grundlinien angeht, ſo beharren ſi
e

bei dem Vertrage. Sie
glauben, daß dieſer Vertrag nicht nur eine gerechte Regelung des großen Krieges
darſtellt, ſondern auch die Grundlage ſchafft, auf der die Völker Europas auf
dem Fuße der Freundſchaft und Gleichheit miteinander leben können. Gleichzeitig
ſchafft der Vertrag das notwendige Organ, um auf friedliche Weiſe alle inter
nationalen Probleme auf dem Wege der Beſprechung und Verſtändigung zu regeln

und die Mittel zu finden, die Regelung des Jahres 1919 ſelbſt von Zeit zu Zeit
abzuändern, indem e

s

ſi
e neuen Tatſachen und neuen Verhältniſſen anpaßt, je

nachdem ſi
e vorliegen werden. Die Regelung beruht allerdings nicht auf einer

allgemeinen Abſolution für die Ereigniſſe der Jahre 1914 bis 1918, denn ſonſt
wäre e

s nicht ein Friede der Gerechtigkeit. Aber ſi
e

ſtellt einen aufrichtigen und
durchdachten Verſuch dar zur Herbeiführung „jener Herrſchaft des Rechtes, die
auf der Zuſtimmung der Beherrſchten beruht und durch die organiſierte Meinung

der Menſchheit geſtützt wird“, die als Grundlage für den Frieden vereinbart
worden iſt.
Als ein ſolcher muß e

r in der heute vorliegenden Formulierung angenommen
oder abgelehnt werden. Infolgedeſſen erwarten die verbündeten und aſſoziierten
Mächte von der deutſchen Delegation innerhalb von fünf Tagen, vom Tage der
gegenwärtigen Mitteilung gerechnet, eine Erklärung, die ihnen zu erkennen gibt,

daß ſi
e

bereit iſt, den Vertrag ſo
,

wie e
r

heute iſt, zu unterzeichnen. Falls die
deutſche Delegation innerhalb der angegebenen Friſt erklärt, daß ſi

e bereit iſ
t,

den Vertrag ſo
,

wie e
r

heute iſ
t,

zu unterzeichnen, ſo werden die Dispoſitionen
für die ſofortige Unterzeichnung des Friedens in Verſailles getroffen werden.
Mangels einer ſolchen Erklärung ſtellt die gegenwärtige Mitteilung die Ankündi
gung dar, die in Artikel 2 der Konvention vom 16. Februar 1919 vorgeſehen
iſt, durch die der am 11. November 1918 abgeſchloſſene und durch die Konven
ionen vom 13. Dezember 1918 und 1

6
.

Januar 1919 verlängerte Waffenſtill
ſtand weiter verlängert wurde. Es wird infolgedeſſen der gedachte Waffenſtillſtand
beendet werden, und die verbündeten und aſſoziierten Mächte werden diejenigen

Maßnahmen ergreifen, die ſie für notwendig erachten werden, um ihre Bedingungen
aufzuerlegen. gez. Clemenceau.

Die Volksratsbewegung

Die politiſchen Auswirkungen der Danziger Tagung des Volksraisausſchuſſes
treten von Tag zu Tag mehr hervor. Der parlamentariſche Aktionsausſchuß der
Nordgruppe der Oſtmark beruft ſich in ſeiner Kundgebung vom 14. d. Mts. aus
drücklich auf die Mitarbeit der Volksräte ſowie der mit ihnen vereinigten Organi
ſationen des Oſtdeutſchen Heimatdienſtes, und Reichskommiſſar Winnig hat ſoeben

in der Preſſe eine Erklärung veröffentlicht, deren Inhalt ſich mit den Forderungen
der Volksratsbewegung in völligem Einklang befindet. Dieſe beiden Tatſachen
verdienen eine tiefere Beachtung. Beide Kundgebungen wurden erſt möglich, als
ſich die Erkenntnis durchgedrückt hatte, daß der gewaltige Zug, der jetzt durch die
Oſtmark geht und in der Volksratsbewegung am klarſten zum Ausdruck kommt,
einzig und allein dem Willen ihrer Volksmehrheit entſpringt, deutſch zu bleiben,

und daß dabei keinerlei politiſche Nebenabſichten verfolgt werden. Der parla
mentariſche Aktionsausſchuß, deſſen einzelne Mitglieder ihre Parteigegenſätze und
Parteiintereſſen vor dem einen großen Ziele, der Deutſcherhaltung der Oſtmark,
zurückſtellen, der ſozialdemokratiſche Reichskommiſſar, der ſeine Aufgabe nicht in

der Förderung einer Partei, ſondern in der Rettung des geſamten Deutſchtums

in der Oſtmark ſieht – beide befinden ſich auf dem gleichen Wege wie der
Volksrat der Oſtmark, der auf einen parteiloſen Zuſammenſchluß der deutſchen
Bevölkerungsteile zu einer wirklichen Volksgenoſſenſchaft hinarbeitet. Unſere
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Rettung vor polniſcher Verſklavung wird allein durch unſere innere Geſchloſſenheit
verbürgt, und die beiden Kundgebungen beſeitigen das hauptſächliche Hindernis,

das der Bildung der Geſchloſſenheit entgegenſteht, das gegenſeitige Mißtrauen.
Unter dieſem wechſelſeitigen Mißtrauen hatte die Oſtmark zu leiden und leidet
auch heute noch. Maßgebende, der Koalitionsregierung naheſtehende Kreiſe können
ein unbeſtimmtes Mißtrauen gegen die in der Oſtmark ſich geltend machenden
Beſtrebungen nicht unterdrücken, und auch in der Oſtmark ſelbſt fühlen ſich an
manchen Orten ſozialdemokratiſche Parteiorganiſationen infolge mißverſtändlicher
Auslegung des zum Ausbruche drängenden Volkswillens beunruhigt. Man wittert
reaktionäre, antiſozialiſtiſche Beſtrebungen ſowie ſeparatiſtiſche Tendenzen, während
es ſich in Wirklichkeit nur darum handelt, daß die Oſtmark ihr Schickſal nicht von
der Zukunft des geſamten deutſchen Volkes trennen will. Wie das deutſche Volk
ſeine Zukunft geſtalten wird, iſt Sache des auf verfaſſungsmäßigem Wege zur
Geltung gelangenden Volkswillens; die Oſtmark iſ

t

ſich darin einig, daß ſi
e

der
Löſung dieſer Frage weder vorgreifen kann noch darf. Die Volksratsbewegung
läßt ſich nicht von nationaliſtiſchem Gefühl, ſondern ausſchließlich von der
Erkenntnis leiten, daß mit der Preisgabe der Oſtmark nicht allein das oſtmärkiſche
Deutſchtum vernichtet, ſondern auch die Zukunft des geſamten deutſchen Volkes
gefährdet wird. Die Führung des Kampfes gegen die Vergewaltigung der
Oſtmark bedeutet demnach neben der Pflicht zur Selbſterhaltung auch eine Pflicht
gegen das deutſche Volk überhaupt. Nationaliſtiſche Auswüchſe wird die Oſtmark
ſelbſt ausmerzen, und e

s kann nur dringend davor gewarnt werden, in ihnen
irgendwie gefährliche oder beachtenswerte Anzeichen zu ſehen. Dieſe Warnung
gilt ebenſo ſehr für die unorientierten Anſichten gewiſſer extrem rechtsſtehender
Blätter wie für die dem mittleren linken Flügel angehörende Preſſe, die ſich
dadurch beunruhigt zeigt. Die Oſtmark iſ

t

kein Feld für eigennützige Experimente,
auch nicht für Betätigung gefühlsmäßiger Politik. Gewiſſe Erwartungen und
gewiſſe Befürchtungen fallen damit in ſich ſelbſt zuſammen, d

a

ihnen jede reale
Unterlage fehlt.

Die Beſeitigung des Mißtrauens allein kann den Weg zur Herſtellung der
inneren Geſchloſſenheit des geſamten oſtmärkiſchen Deutſchtums ebnen. Der
parlamentariſche Aktionsausſchuß und der ſozialdemokratiſche Reichskommiſſar
haben ſich entſchloſſen in den Dienſt dieſer Aufgabe geſtellt. Wer argwöhniſch
abſeits ſtehen bleibt, ſetzt ſich der Gefahr aus, eigennütziger Abſichten bezichtigt zu

werden. Jedem ſteht es frei, ſich der großen durch d
ie

Oſtmark gehenden Volks
ratsbewegung anzuſchließen und in und mit ihr an dem einen großen Ziele mit
zuarbeiten, der Erhaltung des Deutſchtums.

Aus den Deutſchen Volksräten

Vom Ausſchuß der Vereinigten Deut
ſchen Volksräte und des Heimatdienſtes

des Oſtens wurden am 12. Juni folgende
Entſchließungen gefaßt und auf dem
Drahtwege weitergeleitet:

„Reichsregierung Berlin.
Unmittelbar vor der Entſcheidung über

das Schickſal der Oſtprovinzen erneuern

von allen Schichten der deutſchen Bevöl
kerung des Oſtens berufene Vertreter, die

als ſtändiger Ausſchuß der Veceinigten

Deutſchen Volksräte und des oſtpreußi

ſchen Heimatdienſtes des Oſtens hier
tagen, das Gelöbnis des Feſthaltens am
Reiche, erwarten aber, daß die Regierung

jede Vergewaltigung des Selbſtbeſtim“

nungsrechtes von Millionen Deutſcher in

unſeren Prºvinzen zurückweiſt. Bleibt
die Regierung dem deutſchen Volke de“

Oit nac“ am h in der entſcheidenden Stunde
treu, dann wird dieſes Volk Treue mit
Trete erwidern

s /

Volksratsausſchuß. J. A.: Cle in o W.

sº
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„Grafen Brockdorff-Rantzau, Verſailles.

Der in Danzig ſtändig tagende Aus
ſchuß der Vereinigten Deutſchen Volks
räte und des Heimatdienſtes des Oſtens
übermittelt das felſenfeſte Vertrauen von
Millionen Deutſchen der Oſtmark, daß
Euer Exzellenz keine Vergewaltigung
ihres Selbſtbeſtimmungsrechtes zulaſſen
werden. Amerikaniſche und engliſche Jour
naliſten haben dieſer Tage mit eigenen
Augen die erſchütternden Kundgebungen
der Oſtmarkendeutſchen geſehen und ihren
eiſernen Willen, unter allen Umſtänden
deutſch zu bleiben, kennen gelernt. Die
Lanze Oſtmark iſ

t

eines Willens, die ge
plante gewaltſame Auslieferung an eine
kulturell rückſtändige Nation zu verhin
dern! In dieſem Sinne ſteht das Deutſch
tum der Oſtmark geſchloſſen hinter Euer
Exzellenz und will lieber den Abbruch der
Verhandlungen mit ſeinen ſchweren Fol
gen, als eine Preisgabe ſeiner nationalen
Exiſtenz tragen.

Volksratsausſchuß. J. A.: Cleinow.“
-

::

„Reichswehrminiſter Noske , Weimar.
Der in Danzig ſtändig tagende Aus

ſchuß der Deutſchen Volksräte und des
Heimatdienſtes des Oſtens bekundet als
berufener Vertreter aller Schichten und
Klaſſen der deutſchen Bevölkerung der
Oſtmark unmittelbar vor der herein
brechenden Polengefahr noch einmal ſein
feſtes Vertrauen zum Reichswehrminiſter.
Die ganze Oſtmark ſteht einmütig

hinter Ihnen. Millionen Deutſche blicken
mit Zuverſicht auf Ihre Entſchloſſenheit,
die Oſtmark vor der nahenden polniſchen
Flut für das Deutſche Reich zu ſchirmen
und zu retten.

Volksratsausſchuß. J. A.: C le in ow.“

::

„Exzellenz Generalfeldmarſchall

v
. H in den burg, Großes Hauptquartier

Dem Befreier der Oſtmark ſendet der

in Danzig ſtändig tagende Ausſchuß der

Deutſchen Volksräte und des Heimat
dienſtes des Oſtens ſeinen Gruß.

Volksratsausſchuß. J. A.: C le in ow.“

::

„Herrn Reichskommiſſar Winnig,
Königsberg.

Als Zeichen der Einmütigkeit mit
Ihrer Auffaſſung über d

ie Aufgaben der
deutſchen Politik in der Oſtmark ſendet
der in Danzig ſtändig tagende Ausſchuß
der Deutſchen Volksräte und des Heimat
dienſtes des Oſtens ſeinen vertrauens
vollen Gruß.
Volksratsausſchuß. J. A.: C le in ow.“

zk

„Oberpräſidenten v
. Schnackenburg,

Danzg.

Der Ausſchuß der Vereinigten Deut
ſchen Volksräte und des Heimatdienſtes
des Oſtens iſ

t
zur ſtändigen Tagung in

der Hauptſtadt Ihrer Heimatprovinz ver
ſammelt, um alle Kräfte geſchloſſen für
die Erhaltung dieſer ſchönen Provinz
beim Reiche einzuſetzen. Mit beſonderer
Freude begrüßt der Volksratsausſchuß,
daß ein Sohn Weſtpreußens nun a

n

der
Spitze der Provinz ſteht und hegt aus
dieſer engen Zugehörigkeit die feſte Zu
verſicht, daß das weſtpreußiſche Volk in
dieſen ſchweren Tagen der Not in Ihnen
einen Mann erblicken kann, dem e

s

rück
haltlos ſein Vertrauen ſchenken darf.
Volksratsausſchuß. J. A.: Cle in ow.“

::

„Herrn v
. Batocki, Königsberg.
Die in Danzig zu ſtändiger Tagung

verſammelten Vertreter der Deutſchen
Volksräte und des Heimatdienſtes des
Oſtens ſenden Euer Exzellenz treuen deut
ſchen Gruß in der Gewißheit, daß das
deutſche Volk des Oſtens in ſeiner Schick
ſalsſtunde in Ihnen einen ſtarken Kämp
fer für die Erhaltung des Deutſchtums
und der deutſchen Intereſſen in den Oſt
provinzen erblicken darf.

Volksratsausſchuß. J. A.: Cleinow.“

::



308 Die deutſch-flämiſche Legende von der Monne Beatrix

ſo darf mit großer Wahrſcheinlichkeit angenommen werden, daß es eben der
Dialogus Miraculorum des Caeſarius, lateiniſch oder niederländiſch, war, welcher
in der Bücherſammlung des Mönchs Giesbrecht ſich vorfindend, die Anregung zur
Abfaſſung des Gedichts gab. In allen weſentlichen Stücken hat ſich der unbekannte
Dichter treulich an den Bericht des Caeſarius angeſchloſſen, hat aber, was b

e
i

Caeſarius knapp und karg bemeſſen auf einige Seiten zuſammengedrängt ſteht,
ausgeweitet und abgerundet zu einem vollen und geſchloſſenen, in 1038 Verszeilen
abrollenden Menſchenſchickſal. Er bringt menſchliche Begründungen an, welche
die Zuſammenhänge deutlicher verſtändlich machen. Wo Caeſarius einfach meldet:
„Ein Junker ſah die Nonne und begehrt ihrer, und fing a

n

um ſi
e zu werben“, da

entlaſtet er die Schwere von Beatrix Fehltritt im vorhinein, indem e
r

zwiſchen

den Junker und die Nonne eine alte, von Kindheit auf unerfüllte Liebesbeziehung
webt. Der Junker ſpricht: -

„Mein Lieb, Du weißt es nur zu gut,
wie wir ſeit frühen Kindheitstagen
die Liebe haben beid' getragen

und dennoch nicht uns können brüſten,
daß wir uns jemals auch nur küßten.“

In größerer Ausführlichkeit als bei Caeſarius werden in dem Gedichte d
ie

Vorbereitungen zur Flucht und die Tage des Ritts der beiden ausgeſponnen.
Von holdem Naturgefühl getragen iſ

t

das folgende Bild:
„So trabend kamen in der klaren
Frühſtunde ſi

e a
n

einen Hain.
Da hielten Feſt die Vögelein
und machten ſolchen hellen Schall,
daß man e

s

hörte überall.
Ein jedes ſang nach ſeiner Weiſe
und Blümlein ſtanden d

a

im Kreiſe
auf grünem Raſen, kelcherſchloſſen,
die ſüßen Duft um ſich ergoſſen,
klar war und lind die Luft im Raum
und aufrecht ragte Baum a

n Baum,
die Wipfel ſchön mit Laub umkleidet.

Bei Caeſarius iſ
t

e
s die Mutter Gottes in eigener Perſon, die der Ge

fallenen, nachdem ſi
e vierzehn Jahre in der Welt gelebt hat und als ſi
e

nunmehr
reuig a

n

d
ie Türe des Kloſters wieder anklopfen kommt, erſcheint und ihr von

ihrer Stellvertretung Kunde gibt. Mit großem Feingefühle läßt hiergegen der
niederländiſche Dichter dieſes Zwiegeſpräch ſich im Traume der Heimſtrebenden
vollziehen, wie überhaupt die Mutter Gottes nirgends ſelbſt handelnd auftritt;
von ihrer Güte wird lediglich mittelbare Mitteilung gemacht. Auch werden der
Nonne in dem Gedichte zwei Kinder gegeben, um deren Unterhalt, nicht zur
eignen Luſt, ſi

e ſpäter, als ſi
e der Geliebte verlaſſen hat, als Dirne auf d
ie

Straße geht. Für die Kinder ſorgt am Schluſſe ein wohlgeſinnter Abt, und der
Dichter ſchließt ſeine Marienhuldigung mit dem Worte ab:

Nun bitten a
ll

wir klein und groß,
die dieſes ſchöne Wunder leſen,
daß uns die Jungfrau auserleſen
ein Fürſprech ſe

i

im Himmelszelt,

wann Gott einſt richten wird die Welt.

Allen Manuſkripten iſ
t Porto hinzuzufügen, d
a andernfalls bei Ablehnung eine Rückſendung

nicht verbürgt werden kann.
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Materialien zur oſtdeutſchen Frage

Zur Stunde
Mehr als ſieben Monate hat das deutſche Volk ſeit Beendigung der kriege

riſchen Handlungen darauf warten müſſen, daß der Zwiſchenzuſtand zwiſchen
Krieg und Frieden in einem endgültigen Frieden ſeinen Abſchluß finden ſollte.
Nun haben wir den Abſchluß, aber nach langer qualvoller und zermürbender Warte
zeit bedeutet e

r nichts anderes, als eine neue Frage a
n

die Zukunft.
Wenn dieſe Zeilen gedruckt ſein werden, d

a
n iſ
t

in Weimar die Entſcheidung
darüber gefallen, was wir den Forderungen der Feinde entgegenſetzen werden.
Mit kaum erträglicher Spannung wartet die deutſche Oſtmark auf die einzige
Antwort, die unſeren Gegnern gebührt. Unſer Standpunkt iſ

t

klar. Die Antwort

iſ
t

mit den Bedingungen der Gegner bereits gegeben. Sie kann nur lauten „Nein“.
Es ſcheint uns unmöglich. duß feierliche Erklärungen der Regierung und der
Parteien gebrochen werden ſollten jetzt, wo e

s

ſich zeigen ſoll, daß huter den Worten
auch der unbeugſame Wille zur Tat 1and. Machen wir uns noch einmal die
Lage klar. Die Gegenvorſchläge, die die deutſche Regierung auf die erſten
Friedensbedingungen der Entente formulie. t hatte, waren ein unteilbares Ganzes,

fe ſtellten zugleich das äußerſte Maß des Entgegenkommens dar, zu dem die Re
gierung bereit war. Geniß, das Unannehmbar der R gierung und Nationalver
1ammlung nach dem Bekanntwerden der Bedingungen bezog ſich auf „die en“
Friedensvertrag, und e

s wäre vielleicht ein Fall denkbar geweſen, indem man
darüber hätte Ireiten können, o

b die endgültigen Bedingungen ſich von „dieſen“
Bedingungen ſoweit entfernt hatten, daß man berechtigt ſei, in die Erwägung
der Annahme der neuen Bedingungen einzutreten. Aber in ihrem blinden Ver
nichtungswillen hat die Entente uns die Entſcheidung leicht gemacht. Die neuen
Bedingungen ſind „dieſe“ Bedingungen, deren Unannehmbarkeit für Regierung
und Nationalverſammlung fraglos feſtſtand. Es iſ

t

hier nicht nötig, in eine Er
örterung der wirtſchaftlichen und finanziellen Beſtimmungen der Antwort unſerer
Guger einzutreten. Uns und jedem Deutſchen genügt eins: B:1 den Beſtimmungen
über die Oſtmarken beneht die einzige beachtenswerte Auderung in der Zu
billigung einer Abſtimmung in Oberſchleſien. Aber e

s ſoll nach dem Willen der
Entenle dabei bleiben, daß Polen und Weſtpreußen bedingungslos a

n

den Polen
ſtaat abzutreten ſind. Und wenn die Entente in allen anderen Punkten reſtlos
auf die deutſchen Gegenvorſchläge eingegangen wäre, dieſe Forderung allein macht

e
s für jede deutſche Regierung zur unabweisbaren Pflicht, dem Friedensvorſchlag

der Gegner ein durch nichts zu erſchütterndes „Nein“ entgegenzuſetzen.

Mitteilungen 16
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Wohl will uns die Größe der Verantwortung für die Entſcheidungen, d
ie

ſich aus dieſem „Nein“ ergeben, zu Boden drücken. Und doch! Faſt kommt e
s

uns a
n

wie ein leiſes Aufatmen nach dem Druck der vergangenen Wochen.
Wir waren bereit, bis zum äußerſten entgegenzukommen. Die Oſtmarken blieben
feſt hinter der Regierung ſtehen, obwohl e

s uns allen wie ein Verrat a
n uns

ſelbſt und unſeren Brüdern in den Oſtmarken vorgekommen iſt, daß wir einwilligen
ſollten in die Abtretung auch nur eines Zolls deutſchen Bodens. Wir haben nie
zugeben können, daß e

s innerhalb der deutſchen Reichsgrenzen Gebiete gäbe, d
ie

einen unzweifelhaft polniſchen Charakter tragen. Wir haben ſtets auf dem Stand
punkt geſtanden, daß die Oſtmarken als Ganzes genommen ihrer geographiſchen,
wirtſchaftlichen und kulturellen Struktur nach zum deutſchen Reich gehören, und
daß ſi

e im übrigen weder rein deutſch noch rein polniſch ſind. Aber wir waren
uns der Verantwortung gegen unſere Volksgenoſſen bewußt. Wir waren bereit,
wenn auch mit blutendem Herzen, Opfer zu bringen, wenn ohne ſi

e

e
s

nicht
möglich war, das deutſche Reich vor ſchwerer Not zu bewahren. Aber wir taten
das nicht freien Herzens. Es blieb der bohrende Gedanke: Haben wir denn ein
Recht, Treue zu verlangen vom deutſchen Volke zur deutſchen Oſtmark, wenn d

ie

deutſche Oſtmark ſich ſelbſt nicht die letzte Treue hält?
Dieſer inneren Qual ſind wir jetzt enthoben. Wir wiſſen wieder, und wir

wollen dieſes Wiſſen nie verlieren, daß die deutſchen Oſtmarken zuſammengehören.

Und dafür ſind wir dankbar, daß e
s uns erſpart geblieben iſt, deutſches Volkstum

zu verraten. Denn e
s wäre Verrat geweſen, wenn e
r

auch begangen wäre unter
dem ſchweren Druck der Not, unter dem tiefen Gefühl der Verantwortung gegel
über dem geſamten deutſchen Volke.
Was wird nun werden? Seien wir nicht leichtfertig, ſagen wir nicht, daß

wir froh ſind, nun herauszukommen aus der Ungewißheit in die Zeit der friſchen
Entſchlüſſe. Nein, ſeien wir nüchtern und ehrlich, und geſtehen wir e

s uns
zu, daß wir vor einer Zukunft ſtehen, deren Dunkel kein menſchliches Auge zu

durchdringen vermag. Aber dieſe Einſicht wird uns nicht kraftlos machen.
Tauſendmal haben wir es uns geſchworen, das letzte einzuſetzen für unſer deutſches
Volkstum Vor uns und der ganzen Welt wären wir ehrlos, wenn wir jetzt,
wo die Schickſalsfrage in ihrer ganzen nackten Wirklichkeit a

n uns herantritt, feige

e
s nicht wagen würden, die Folgerungen aus unſeren Schwüren zu ziehen. Wir

wiſſen e
s nicht, was kommen wird. Aber eins wiſſen wir: daß nur das Volk

untergeht, das ſich ſelber aufgibt. Und e
s kann keine ſchlimmere Form des Sich

ſelberaufgebens gedacht werden, als die Untreue gegen ſich ſelbſt. Sieben Wochen
lang haben wir erklärt: nein niemals. Und a

ll

das ſoll Lüge, hohle Geſte, Worte,
geboren aus Furcht, die eigene Schwäche und den eigenen fehlenden Willen zum
Leben zu verdecken, geweſen ſein? *

Wohl mag auch unter uns Oſtmarkdeutſchen manch einer geweſen ſein, der ſi
ch

gefragt hat, o
b

e
s nicht richtiger ſei, weichend vor der Not den Vertrag zu unter

zeichnen und mit der Unterzeichnung das Gelübde zu tun, nur e
in Ziel zu kennen;

dieſen Vertrag zu zerreißen, ſobald e
s möglich ſei. Aber in unſerer überwiegenden

Mehrheit haben wir den Mut zu dieſem Spiel nicht finden können. Wir haben

e
s

mit deutſcher Ehre und deutſcher Sittlichkeit für unvereinbar gehglten, zuzu
geben, was wir innerlich nie hätten zugeben können. Und aus dieſer Uberzeugung
heraus ſind wir im vollen Gefühl ſeiner Bedeutung zu dem Entſchluß gekommen,
nie in die Preisgabe der deutſchen Oſtmarken, und ſe

i

e
s

auch nur durch eine
Unterſchrift, einzuwilligen. E

s

wäre etwas, von den unſere deutſche Seele ſich
ſchwer würde erholen können, einſehen zu müſſen, daß dieſe Wochen, in denen
wir uns in dem Willen zur Erhaltung unſeres Deutſchtums wiedergefunden haben

zu deutſcher Einheit und deutſchen Gemeinſchaftsgefühl, nichts anderes geweſen
wären, als der Rauſch eines Mannes, der es nicht wagt, nach dem Zuſammen
bruch ſeiner alten Eriſtenz mit neuem Entſchluß e

in

neues Daſein anzufangen,
ſondern der ſich im Trunke über ſeine wahre Lage hinwegtäuſcht, um dann
ſchließlich eines Tages, wenn das kalte Elend ihn angrinſt, doch zur Piſtole zu
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greifen, um einem Leben, das deshalb verpfuſcht war, weil kein Wille es mehr
auf neue Bahnen bringen konnte, durch eine Kugel ſelbſt ein Ende zu machen.
Wir wiſſen nicht, was kommen wird, aber die Zeit der Bedenken liegt

hinter uns. Wir haben nur das eine Ziel, unſer Deutſchtum zu erhalten mit
jedem Mittel, das deutſcher Wagemut zu erſinnen weiß. Wir ſind bereit, in jeder
Not zuſammenzuſtehen mit dem ganzen deutſchen Volke, denn wir wiſſen, daß
unſer Oſtmarkendeutſchtum nur ein Zweig iſ

t

am Baume des großen deutſchen
Volkstums. Und wenn wir in dieſer Stunde tiefer als je empfinden, daß alles,
was wir ſind und alles, was unſerem Leben Bedeutung und Weihe verleiht, wir
unſerem deutſchen Volkstum verdanken, dann können wir nur den einen Gedanken
haben, wie bisher ſo auch in Zukunft den Lebensſaft zu ziehen aus dem Zu
ſammenhang mit dem ganzen deutſchen Volkstum.

Aber auch das deutſche Volk muß wiſſen, daß e
s ſeinen Leib verſtümmelt,

wenn e
s uns preis gibt, und daß unſere Treue zum Deutſchen Reich ihre Grenze

findet a
n

der Treue zum deutſchen Volkstum.

Aus der feindlichen Mantelnote
Wir geben nachſtehend einen etwas ausführlichen Auszug aus der Mantel

note, um den Geiſt, aus dem ſi
e

entſtanden iſt, zu zeigen:

- Paris, den 16. Juni 1919.
Herr Präſident!

Die alliierten und aſſoziierten Mächte haben mit der ernſteſten Aufmerkſam
keit die Bemerkungen über die Friedensbedingungen geprüft, welche ihnen die
deutſche Delegation hat zugehen laſſen.
Die deutſche Antwort proteſtiert gegen den Friedensvertrag, weil er einmal

im Widerſpruch ſtehen ſoll mit den Bedingungen, welche die Grundlage des
Waffenſtillſtandes vom 11. November- gebildet haben, und weil er ferner ein
Gewaltfriede und nicht ein Rechtsfriede ſein ſoll. Der Proteſt der deutſchen
Delegation beweiſt, daß dieſe die Lage verkennt, in der ſich Deutſchland heute
befindet. Die deutſche Delegation ſcheint zu meinen, daß Deutſchland nur „einige
Opfer zu bringen hat, um den Frieden zu erlangen“, als wenn dieſer Friede
einzig und allein der Abſchluß eines Kampfes um den Gewinn von Territorien
und Macht wäre. Infolgedeſſen halten e

s

die alliierten und aſſoziierten Mächte
für notwendig, ihre Antwort mit einer genauen Darlegung ihres Urteils über den
Krieg zu beginnen, eines Urteils, welches tatſächlich das der Geſamtheit der
ziviliſierten Welt iſt

.

I. Nach der Meinung der alliierten und aſſoziierten Mächte iſ
t

der Krieg,
der am 1

. Auguſt 1914 ausgebrochen iſ
t,

das größte Verbrechen gegen die
Menſchheit und die Freiheit der Völker geweſen, welches je eine Nation, die ſich als
eine ziviliſierte betrachtet, bewußt unternommen hat. Während langer Jahre haben
die Machthaber Deutſchlands, der preußiſchen Tradition getreu, ihre Anſtrengungen
vervielfacht, um ſich in Europa die Hegemonie zu ſichern. Sie haben ſich keines
wegs mit der Wohlfahrt und dem wachſenden Einfluß begnügt, welchen Deutſch
land mit Recht für ſich beanſpruchen konnte und welchen alle anderen Nationen
gewillt waren, ihm in der Geſellſchaft freier und gleichberechtigter Völker zuzu
erkennen. Sie haben ſich in die Lage verſetzen wollen, ein geknechtetes Europa

ebenſo zu beherrſchen und zu tyranniſieren, wie ſi
e ein geknechtetes Deutſchland

beherrſcht und tyranniſiert haben. Um ihr Ziel zu erreichen, haben ſi
e mit allen

in ihrer Macht ſtehenden Mitteln die Sinnesrichtung ihrer Untertanen zu der
Doktrin erzogen, daß in den internationalen Angelegenheiten Macht Recht iſ

t.

Sie haben niemals aufgehört, die Rüſtungen Deutſchlands zu Lande und zu

16*
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Waſſer zu entwickeln und die lügneriſche Behauptung zu verbreiten, daß eine
ſolche Politik notwendig ſei, weil die Nachbarn Deutſchlands auf ſeinen Wohlſtand
und ſeine Macht eiferſüchtig ſeien. Sie haben verſucht, anſtatt Freundſchaft,
Feindſchaft und Mißtrauen zwiſchen den Naionen zu ſäen. Sie haben ein
Spionage- und Intrigenſyſtem entwickelt, welches ſi

e in den Stand geſetzt hat,
innere Unruhen und Revolten hervorzurufen und ſogar geheime Angriffsvor
bereitungen auf dem Territorium ihrer Nachbarn zu treffen, um im gegebenen
Augenblick ſi

e mit mehr Stcherheit und Leichtigkeit vernichten zu können. Sie
haben Europa durch Gewaltandrohungen in einem Zuſtand der Gärung erhalten,
und als ſi

e feſtgeſtellt haben, daß ihre Nachbarn entſchloſſen waren, ihren an
maßenden Plänen Widerſtand zu leiſten, haben ſi

e

ſich entſchloſſen, ihre Vor
herrſchaft durch Gewalt zu begründen, ſobald ihre Vorbereitungen beendet waren.
Sie haben einen unterwürfigen Verbündeten ermutigt, Serbien den Krieg binnen

4
8 Stunden zu erklären, dieſen Krieg, deſſen Ziel die Kontrolle über den Balkan

war. Sie wußten ſehr wohl, daß ſich derſelbe nicht lokaliſieren laſſe und den allge
meinen Krieg entfeſſeln werde. Um dieſen allgemeinen Krieg doppelt ſicher zu machen,

haben ſi
e

ſich jedem Verſuche der Verſtändigung und der Konferenz entzogen, bis

e
s

zu ſpät war und der Weltkrieg unvermeidlich geworden iſ
t,

jener Weltkrieg,

den ſi
e geplant hatten und für den Deutſchland allein unter den Nationen voll

ſtändig gerüſtet und vorbereitet war. Die Verantwortlichkeit Deutſchlands be
ſchränkt ſich aber nicht auf die Tatſache, den Krieg gewollt und entfeſſelt zu

haben. Deutſchland iſ
t in gleicher Weiſe für die wilde und unmenſchliche Art

verantwortlich, in der e
s

den Krieg geführt hat.
Wiewohl Deutſchland ſelbſt einer der Garanten Belgiens war, haben ſeine

Machthaber die Neutralität dieſes durchaus friedlichen Volkes verletzt, nachdem

ſi
e feierlich verſprochen hatten, ſi
e zu reſpektieren. Nicht genug damit, haben ſi
e

gefliſſentlich eine Reihe von Hinrichtungen und Brandſtiftungen vorgenommen,
einzig und allein in der Abſicht, die Bevölkerung zu terroriſieren und ſi

e

durch

den Schrecken ihrer Taten kirre zu machen. Die Deutſchen waren es, die zuerſt
giftige Gaſe angewandt haben, trotz der furchtbaren Leiden, die dieſelben herbei
führen mußten. Sie waren es, die mit den Bombenabwürfen auf Städte und
den Fernbeſchießungen derſelben angefangen haben und zwar ohne militäriſchen
Grund, einzig und allein in der Abſicht, die Moral ihrer Gegner dadurch zu

erſchüttern, daß ſi
e Frauen und Kinder trafen. Sie waren es, die die Tauchboot

kampagne begannen, eine ſeeräuberiſche Mißachtung des Völkerrechtes, und ſo

eine große Anzahl unſchuldiger Paſſagiere und Seeleute mitten im Weltmeere,

fern von jeder Hilfe, Wind und Wellen und, ſchlimmer noch, den Beſatzungen
der Tauchboote preisgegeben, zum Tode verurteilten. Sie waren es, die mit
brutaler Wildheit Tauſende von Männern und Frauen zur Stlaverei in fremde
Länder weggeſchleppt haben. Sie waren es, die hinſichtlich der Kriegsgefangenen,
welche ſi

e gemacht hatten, eine barbariſche Behandlung, vor welcher die am
wenigſten ziviliſierten Völker zurückgeſchreckt wären, zugelaſſen haben. Die Haltung
Deutſchlands iſ

t

faſt ohne Beiſpiel in der Geſchichte der Menſchheit. Die ſchreck
liche Verantwortung, welche auf ihm laſtet, läßt ſich in der Tatſache zuſammen
faſſen, daß wenigſtens ſieben Millionen Tote in Europa in der Erde ſchlummern,
während mehr als zwanzig Millionen Lebende durch ihre Wunden und ihre
Leiden Zeugen dafür ſind, daß Deutſchland durch den Krieg ſeine Leidenſchaft für
die Gewaltherrſchaft hat befriedigen wollen. Die alliierten und aſſoziierten
Mächte glauben, daß ſi

e die Schuldner derjenigen bleiben würden, welche alles
hingegeben haben, um die Freiheit der Welt zu retten, wenn ſi

e einwilligten,

in dieſem Kriege nicht ein Verbrechen gegen die Menſchheit und gegen das Recht

zu erblicken. Dieſe Auffaſſung der alliierten und aſſoziierten Mächte iſ
t

mit voller
Deutlichkeit ſchon während des Krieges von den führenden Staatsmännern dieſer

Mächte Deutſchland dargelegt worden. Sie iſ
t

von dem Präſidenten Wilſon in

ſeiner Rede vom 6
. April 1918 definiert worden und ausdrücklich und im einzelnen

von dem deutſchen Volke als ein den Frieden leitendes Motiv angenommen
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worden: „Mögen alle unſere Worte, meine Mitbürger, mögen alle unſere zu
künftigen Pläne und alle unſere Handlungen mit dieſer Antwort im Einklang
ſtehen, bis daß die Majeſtät und die Kraft unſerer vereinten Mächte den Geiſt
derer durchdringen und die brutale Kraft derer vernichten, welche, was wir lieben
und ehren, verſpotten und verachten. Deutſchland ſagt erneut, daß die Kraft und
nur die Kraft entſcheiden wird, ob Gerechtigkeit und Frieden die Angelegenheiten
des Menſchengeſchlechts ſichern ſollen, ob das Recht, ſo wie Amerika es verſteht,

oder die Hegemonie, ſo wie Deutſchland ſi
e verſteht, die Geſchicke der Menſchheit

leiten ſoll. Da gibt es wohl für ſi
e nur eine einzige Antwort: Die Macht, die

Macht bis zum Äußerſten, die Macht ohne Grenzen und ohne Ende, die richtende
und triumphierende Macht des Rechts, die das Recht zum Geſetz der Welt macht
und jede Gewaltherrſchaft zu egoiſtiſchen Zwecken in den Staub zwingt.“
Die gleiche Haltung iſt deutlich zum Ausdruck gekommen in einer Rede des

Premierminiſters von Großbritannien vom 14. Dezember 1917: „Es gibt keine
Sicherheit in irgendeinem Lande, wenn die Strafe nicht mit Gewißh it folgt.
Es eriſtiert kein Schutz für das Leben für Gut und Geld in einem Staate, wo
der Verbrecher mächtiger iſ

t als das Recht. Das internationale Recht bildet
keine Ausnahme und ſo lange man ihm nicht Genugtuung gewährt hat, wird
der Frieden der Welt immer jeder Nation auf Gnade und Ungnade ausgeliefert
ſein, der ihre Lehrmeiſter unaufhörlich den Glauben lehren, daß kein Verbrechen

ſo lange ſtrafbar iſ
t,

als e
s

die Größe und die Bereicherung des Landes zuln
Gegenſtand hat, dem jene Lehrmeiſter untertan ſind. In der Weltgeſchichte hat

e
s

zuweilen verbrecheriſche Staaten gegeben. Wir haben in dieſem Augenblick
mit einem ſolchen Staate zu tun. Es wird immer verbrecheriſche Staaten geben
bis zu dem Augenblick, wo die Früchte, die ein internationales Verbrechen ein
bringt, zu fragwürdig ſein werden, um Nutzen zu bringen, und wo die Beſtrafung
ines internationalen Verbrechens zu ſicher ſein wird, als daß dieſes Verbrechen
noch Anziehungskraft haben könnte.“ Dasſelbe Prinzip iſ

t
deutlich dargelegt

worden in einer Rede des Herrn Clemenceau vom 17. September 1918: „Was
wollen ſi

e (die franzöſiſchen Soldaten), was wollen wir, wir ſelbſt? Kämpfen
ohne Unterlaß und ſiegreich kämpfen bis zu der Stunde, wo der Feind begreifen
wurd, daß kein Kompromiß möglich iſ

t

zwiſchen einem ſolchen Verbrechen und
der Gerechtigkeit. Wir ſuchen nur den Frieden und wir wollen ihn gerecht und
dauerhaft, damit die künftigen Generationen gerettet ſeien von den entſetzlichen
Zuſtänden der Vergangenheit.“ Desgleichen hat Herr Orlando am 3

.

Oktober
1918 erklärt: „Wir werden den Frieden erhalten, wenn unſere Feinde anerkennen,
daß die Menſchheit das Recht und die Pflicht hat, ſich gegen den Fortbeſtand der
Urſachen zu ſichern, welche dieſes entſetzliche Blutvergießen hervorgerufen haben,

und daß das Blut, das von Millionen Menſchen vergoſſen iſ
t,

nicht nach Rache
ſchreit, ſondern die Erfüllung des hohen Ideals verlangt, für welches dieſes Blut
edelmütig vergoſſen iſt. Selbſt wenn e

s

ſich um eine gerechtfertigte Anwendung

des Wiedervergeltungsrechts handeln ſollte, ſo denkt niemand daran, Methoden
brutaler Gewalt anmaßender Herrſchaft, oder Erſtickung der Freiheit eines Volkes
anzuwenden, das heißt, eine Methode und eine Politik, welche die ganze Welt
gegen die Zentralmächte aufgebracht haben. Aber die ganze Welt wird aner
kennen, daß e

s zur Wiederherſtellung der moraliſchen Ordnung nicht genügt, daß
derjenige, dem ein ſchändliches Unternehmen mißlingt, erklärt, er habe auf ſeinen
Plan verzichtet. Die Fragen, die in ihrem Weſensinhalt ſelbſt das friedliche
Leben der Nationen berühren, müſſen, wenn ſi

e

einmal geſtellt ſind, die Löſung
finden, welche die Gerechtigkeit fordert.“
Alſo iſ

t

die Gerechtigkeit die einzig mögliche Baſis zur Begleichung der
Rechnung dieſes ſchrecklichen Krieges. Gerechtigkeit iſ

t es, was die deutſche
Delegation verlangt, und was nach Erklärung dieſer Delegation Deutſchland
verſprochen ſein ſoll. Gerechtigkeit ſoll Deutſchland werden. Aber e

s muß eine
Gerechtigkeit für alle ſein. Es muß Gerechtigkeit ſein für die Toten, für die
Verwundeten, für die Waiſen, für alle, die in Trauer ſind. Damit Europa von
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dem preußiſchen Deſpotismus befreit werde, iſt es nötig, daß Gerechtigkeit den
Völkern werde, welche heute unter einer Laſt von Kriegsſchulden zuſammenbrechen,
die ſich auf mehr als dreißig Milliarden Pfund Sterling beläuft und die ſi

e

auf

ſich genommen haben, um die Freiheit zu retten. Gerechtigkeit muß den Millionen
Lebeweſen werden, denen deutſche Barbarei Heim, Land, Schiffe und Gut g

e

plündert und zerſtört hat. Deswegen haben die verbündeten und aſſoziierten
Regierungen mit Nachdruck erklärt, daß Deutſchland als Vorbedingung des Ver
trages ein Werk der Wiedergutmachung bis zur äußerſten Grenze ſeiner Leiſtungs
fähigkeit übernehmen muß; denn die Wiedergutmachung der Schäden, die man
verurſacht hat, iſ

t
das Weſen der Gerechtigkeit. Aus dieſem Grunde beſtehen ſi

e

darauf, daß die Perſonen, die für den deutſchen Angriff ſowie für die Akte d
e
r

Barbarei und Unmenſchlichkeit, die deutſcherſeits die Kriegführung entehrt haben,
am offenkundigſten verantwortlich ſind, einer Gerechtigkeit überliefert werden, d

ie

ihnen gegenüber bisher im eigenen Lande nicht zur Anwendung gebracht worden

iſ
t. Aus dieſem Grunde muß ſich Deutſchland auch für einige Jahre gewiſſen

Beſchränkungen und gewiſſen Sonderabmachungen unterwerfen.

In Anwendung dieſer Prinzipien haben die alliierten und aſſoziierten
Mächte Vorkehrungen getroffen, um Polen als unabhängigen Staat wiederherzu
ſtellen, mit „einem freien und ſicheren Zugang zum Meere“. Alle die „Terri
torien, welche von unzweifelhaft polniſcher Bevölkerung bewohnt ſind“, ſind Polen
zuerkannt worden; alle die Territorien, welche von einer deutſchen Mehrheit
bewohnt ſind, außer einigen iſolierten Städten und einigen Kolonien, welche auf
kürzlich mit Gewalt erpropriierten Ländern errichtet ſind und mitten in unzweifel
haft polniſchen Gebieten liegen, ſind Deutſchland überlaſſen worden. Überall, wo
der Volkswille zweifelhaft iſ

t,

iſ
t

eine Volksabſtimmung vorgeſehen worden. Die
Stadt Danzig wird die Verfaſſung einer Freiſtadt erhalten. Ihre Einwohner
werden autonom ſein; ſi

e werden nicht unter der Herrſchaft Polens ſein und
keinen Teil des polniſchen Staates bilden. Polen wird gewiſſe wirtſchaftliche
Rechte in Danzig erhalten. Die Stadt ſelbſt iſ

t

von Deutſchland abgetrennt

worden, weil es keine andere Möglichkeit gab, um jenen „freien und ſicheren
Zugang zum Meere“ zu ſchaffen, welchen Deutſchland abzutreten verſprochen hatte.
Die deutſchen Gegenvorſchläge widerſprechen vollkommen der Grundlage,

die für den Friedensſchluß angenommen wurde. Sie laufen darauf hinaus, daß
ſtarke Mehrheiten von unzweifelhaft polniſcher Bevölkerung unter der Herrſchaft
Deutſchlands behalten werden. Sie verweigern einen freien Zugang zum Meere
einer Nation von mehr als zwanzig Millionen Einwohnern, deren Landsleute
den ganzen nach der Küſte führenden Weg entlang in der Majorität ſind, um
die Landverbindungen zwiſchen Oſt- und Weſtpreußen aufrechtzuerhalten, deren
Verkehr ſich immer in erſter Linie über Meer abgewickelt hat. Dieſe Gegenvor
ſchläge können daher von den alliierten und aſſoziierten Mächten nicht angenommen

werden. Jedoch hat die deutſche Note eine Berichtigung gerechtfertigt, welche auch
ſtattfinden wird. Unter Berückſichtigung der Verſicherung, daß Oberſchleſien, ob
gleich von einer Mehrheit Polen im Verhältnis 2:1 bewohnt (eine Million zwei
hundertfünfzigtauſend gegen ſechshundertfünfzigtauſend nach der deutſchen Volks
zählung von 1910), deutſch bleiben will, willigen die Mächte darin ein, daß d

ie

Antwort auf die Frage, o
b Oberſchleſien einen Teil Deutſchlands oder Polens

bilden ſoll, durch die Abſtimmung der Einwohner ſelbſt entſchieden werde.

Die feindliche Mantelnote ſchließt folgendermaßen:

Zum Schluß müſſen die alliierten und aſſoziierten Mächte klar feſtſtellen,
daß dieſe Note und die ihm beigefügte Denkſchrift ihr letztes Wort bedeuten.
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Sie haben die deutſchen Vorſchläge und Gegenvorſchläge mit Sorgfalt und ernſter
Aufmerkſamkeit geprüft; ſi

e haben auf Grund dieſer Prüfung bedeutende Kon
zeſſionen in der praktiſchen Anwendung gewährt.
Was aber die Grundlinien angeht, ſo beharren ſi

e

bei dem Vertrage. Sie
glauben, daß dieſer Vertrag nicht nur eine gerechte Regelung des großen Krieges
darſtellt, ſondern auch die Grundlage ſchafft, auf der die Völker Europas auf
dem Fuße der Freundſchaft und Gleichheit miteinander leben können. Gleichzeitig
ſchafft der Vertrag das notwendige Organ, um auf friedliche Weiſe alle inter
nationalen Probleme auf dem Wege der Beſprechung und Verſtändigung zu regeln

und die Mittel zu finden, die Regelung des Jahres 1919 ſelbſt von Zeit zu Zeit
abzuändern, indem e

s

ſi
e neuen Tatſachen und neuen Verhältniſſen anpaßt, je

nachdem ſi
e vorliegen werden. Die Regelung beruht allerdings nicht auf einer

allgemeinen Abſolution für die Ereigniſſe der Jahre 1914 bis 1918, denn ſonſt
wäre e

s nicht ein Friede der Gerechtigkeit. Aber ſi
e

ſtellt einen aufrichtigen und
durchdachten Verſuch dar zur Herbeiführung „jener Herrſchaft des Rechtes, die
auf der Zuſtimmung der Beherrſchten beruht und durch die organiſierte Meinung
der Menſchheit geſtützt wird“, die als Grundlage für den Frieden vereinbart
worden iſt.
Als ein ſolcher muß e

r in der heute vorliegenden Formulierung angenommen
oder abgelehnt werden. Infolgedeſſen erwarten die verbündeten und aſſoziierten
Mächte von der deutſchen Delegation innerhalb von fünf Tagen, vom Tage der
gegenwärtigen Mitteilung gerechnet, eine Erklärung, die ihnen zu erkennen gibt,

daß ſi
e

bereit iſ
t,

den Vertrag ſo
,

wie e
r

heute iſt, zu unterzeichnen. Falls die
deutſche Delegation innerhalb der angegebenen Friſt erklärt, daß ſi

e bereit iſt,

den Vertrag ſo
,

wie e
r

heute iſ
t,

zu unterzeichnen, ſo werden die Dispoſitionen
für die ſofortige Unterzeichnung des Friedens in Verſailles getroffen werden.
Mangels einer ſolchen Erklärung ſtellt die gegenwärtige Mitteilung die Ankündi
gung dar, die in Artikel 2 der Konvention vom 16. Februar 1919 vorgeſehen
iſt, durch die der am 11. November 1918 abgeſchloſſene und durch die Konven
1ionen vom 13. Dezember 1918 und 16. Januar 1919 verlängerte Waffenſtill
ſtand weiter verlängert wurde. Es wird infolgedeſſen der gedachte Waffenſtillſtand
beendet werden, und die verbündeten und aſſoziierten Mächte werden diejenigen

Maßnahmen ergreifen, die ſi
e für notwendig erachten werden, um ihre Bedingungen

aufzuerlegen. gez. Clemenceau.

Die Volksratsbewegung

Die politiſchen Auswirkungen der Danziger Tagung des Volksraisausſchuſſes
treten von Tag zu Tag mehr hervor. Der parlamentariſche Aktionsausſchuß der
Nordgruppe der Oſtmark beruft ſich in ſeiner Kundgebung vom 14. d. Mts. aus
drücklich auf die Mitarbeit der Volksräte ſowie der mit ihnen vereinigten Organi
ſationen des Oſtdeutſchen Heimatdienſtes, und Reichskommiſſar Winnig hat ſoeben

in der Preſſe eine Erklärung veröffentlicht, deren Inhalt ſich mit den Forderungen
der Volksratsbewegung in völligem Einklang befindet. Dieſe beiden Tatſachen
verdienen eine tiefere Beachtung. Beide Kundgebungen wurden erſt möglich, als
ſich die Erkenntnis durchgedrückt hatte, daß der gewaltige Zug, der jetzt durch die
Oſtmark geht und in der Volksratsbewegung am klarſten zum Ausdruck kommt,
einzig und allein dem Willen ihrer Volksmehrheit entſpringt, deutſch zu bleiben,

und daß dabei keinerlei politiſche Nebenabſichten verfolgt werden. Der parla
mentariſche Aktionsausſchuß, deſſen einzelne Mitglieder ihre Parteigegenſätze und
Parteiintereſſen vor dem einen großen Ziele, der Deutſcherhaltung der Oſtmark,
zurückſtellen, der ſozialdemokratiſche Reichskommiſſar, der ſeine Aufgabe nicht in

der Förderung einer Partei, ſondern in der Rettung des geſamten Deutſchtums

in der Oſtmark ſieht – beide befinden ſich auf dem gleichen Wege wie der
Volksrat der Oſtmark, der auf einen parteiloſen Zuſammenſchluß der deutſchen
Bevölkerungsteile zu einer wirklichen Volksgenoſſenſchaft hinarbeitet. Unſere
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Rettung vor polniſcher Verſklavung wird allein durch unſere innere Geſchloſſenheit
verbürgt, und die beiden Kundgebungen beſeitigen das hauptſächliche Hindernis,

das der Bildung der Geſchloſſenheit entgegenſteht, das gegenſeitige Mißtrauen.
Unter dieſem wechſelſeitigen Mißtrauen hatte die Oſtmark zu leiden und leidet
auch heute noch. Maßgebende, der Koalitionsregierung naheſtehende Kreiſe können
ein unbeſtimmtes Mißtrauen gegen die in der Oſtmark ſich geltend machenden
Beſtrebungen nicht unterdrücken, und auch in der Oſtmark ſelbſt fühlen ſich an
manchen Orten ſozialdemokratiſche Parteiorganiſationen infolge mißverſtändlicher
Auslegung des zum Ausbruche drängenden Volkswillens beunruhigt. Man wittert
reaktionäre, antiſozialiſtiſche Beſtrebungen ſowie ſeparatiſtiſche Tendenzen, während
es ſich in Wirklichkeit nur darum handelt, daß die Oſtmark ihr Schickſal nicht von
der Zukunft des geſamten deutſchen Volkes trennen will. Wie das deutſche Volk
ſeine Zukunft geſtalten wird, iſt Sache des auf verfaſſungsmäßigem Wege zur
Geltung gelangenden Volkswillens; die Oſtmark iſ

t

ſich darin einig, daß ſi
e

der
Löſung dieſer Frage weder vorgreifen kann noch darf. Die Volksratsbewegung
läßt ſich nicht von nationaliſtiſchem Gefühl, ſondern ausſchließlich von der
Erkenntnis leiten, daß mit der Preisgabe der Oſtmark nicht allein das oſtmärkiſche
Deutſchtum vernichtet, ſondern auch die Zukunft des geſamten deutſchen Volkes
gefährdet wird. Die Führung des Kampfes gegen die Vergewaltigung der

Oſtmark bedeutet demnach neben der Pflicht zur Selbſterhaltung auch eine Pflicht

Ä das deutſche Volk überhaupt. Nationaliſtiſche Auswüchſe wird die Oſtmarkelbſt ausmerzen, und e
s kann nur dringend davor gewarnt werden, in ihnen

irgendwie gefährliche oder beachtenswerte Anzeichen zu ſehen. Dieſe Warnung
gilt ebenſo ſehr für die unorientierten Anſichten gewiſſer extrem rechtsſtehender
Blätter wie für die dem mittleren linken Flügel angehörende Preſſe, d

ie

ſi
ch

dadurch beunruhigt zeigt. Die Oſtmark iſ
t

kein Feld für eigennützige Experimente,
auch nicht für Betätigung gefühlsmäßiger Politik. Gewiſſe Erwartungen und
gewiſſe Befürchtungen fallen damit in ſich ſelbſt zuſammen, d

a

ihnen jede reale
Unterlage fehlt.

-

*

Die Beſeitigung des Mißtrauens allein kann den Weg zur Herſtellung der
inneren Geſchloſſenheit des geſamten oſtmärkiſchen Deutſchtums ebnen. Der
parlamentariſche Aktionsausſchuß und der ſozialdemokratiſche Reichskommiſſar
haben ſich entſchloſſen in den Dienſt dieſer Aufgabe geſtellt. Wer argwöhniſch
abſeits ſtehen bleibt, ſetzt ſich der Gefahr aus, eigennütziger Abſichten bezichtigt zu

werden. Jedem ſteht e
s frei, ſich der großen durch die Oſtmark gehenden Volks

ratsbewegung anzuſchließen und in und mit ihr an dem einen großen Ziele mit
zuarbeiten, der Erhaltung des Deutſchtums.

Aus den Deutſchen Volksräten

Vom Ausſchuß der Vereinigten Deut- ſchen Heimatdienſtes des Oſtens hier

ſchen Volksräte und des Heimatdienſtes tagen, das Gelöbnis des Feſthaltens am

des Oſtens wurden am 12. Juni folgende Reiche, erwarten aber, daß die Regierung

Entſchließungen gefaßt und auf dem jede Vergewaltigung des Selbſtbeſtim
Drahtwege weitergeleitet: nungsrechtes von Millionen Deutſcher in

„Reichsregierung Berlin.
unmittelbar vor d

e
r

Entſcheidung über d
ie Regierung dem deutſchen Volke d
º“

das Schickſal der Oſtprovinzen erneuern Oit nact a c
h in der entſcheidenden Stunde

unſeren Prºvinzen zurückweiſt. Bleibt

von allen Schichten der deutſchen Bevöl
kerung des Oſtens berufene Vertreter, die

als ſtändiger Ausſchuß der Vereinigten

Deutſchen Volksräte und des oſtpreußi

treu, dann wird dieſes Volk Treue mit
Trete erwidern

Volksratsausſchuß. J. A.: Cleinow.“

sº
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„Grafen Brockdorff-Rantzau, Verſailles.

Der in Danzig ſtändig tagende Aus
ſchuß der Vereinigten Deutſchen Volks
räte und des Heimatdienſtes des Oſtens

übermittelt das felſenfeſte Vertrauen von

Millionen Deutſchen der Oſtmark, daß
Euer Exzellenz keine Vergewaltigung

ihres Selbſtbeſtimmungsrechtes zulaſſen

werden. Amerikaniſche und engliſche Jour
naliſten haben dieſer Tage mit eigenen

Augen die erſchütternden Kundgebungen

der Oſtmarkendeutſchen geſehen und ihren

eiſernen Willen, unter allen Umſtänden

deutſch zu bleiben, kennen gelernt. Die
anze Oſtmark iſ

t

eines Willens, die ge
plante gewaltſame Auslieferung a

n

eine

kulturell rückſtändige Nation zu verhin
dern! In dieſem Sinne ſteht das Deutſch
tum der Oſtmark geſchloſſen hinter Euer
Exzellenz und will lieber den Abbruch der
Verhandlungen mit ſeinen ſchweren Fol
gen, als eine Preisgabe ſeiner nationalen

Exiſtenz tragen.

Volks ratsausſchuß. J. A.: C le in ow.“
- ::

„Reichswehrminiſter Noske , Weimar.

Der in Danzig ſtändig tagende Aus
ſchuß der Deutſchen Volksräte und des
Heimatdienſtes des Oſtens bekundet als
berufener Vertreter aller Schichten und

Klaſſen der deutſchen Bevölkerung der

Oſtmark unmittelbar vor der herein
brechenden Polengefahr noch einmal ſein

feſtes Vertrauen zum Reichswehrminiſter.

Die ganze Oſtmark ſteht einmütig

hinter Ihnen. Millionen Deutſche blicken
net Zuverſicht auf Ihre Entſchloſſenheit,
die Oſtmark vor der nahenden polniſchen

Flut für das Deutſche Reich zu ſchirmen

und zu retten.

Volksratsausſchuß. J. A.: C le in ow.“

ze

„Exzellenz Generalfeldmarſchall

v
.
H in den burg, Großes Hauptquartier

Dem Befreier der Oſtmark ſendet der

in Danzig ſtändig tagende Ausſchuß der

Deutſchen Volksräte und des Heimat
dienſtes des Oſtens ſeinen Gruß.

Volksratsausſchuß. J. A.: C le in ow.“

::

„Herrn Reichskommiſſar Winnig,
Königsberg.

Als Zeichen der Einmütigkeit mit
Ihrer Auffaſſung über d

ie Aufgaben der
deutſchen Politik in der Oſtmark ſendet

der in Danzig ſtändig tagende Ausſchuß

der Deutſchen Volksräte und des Heimat
dienſtes des Oſtens ſeinen vertrauens
vollen Gruß.
Volksratsausſchuß. J. A.: Cle in ow.“

::

„Oberpräſidenten v
. Schnackenburg,

Danzg.

Der Ausſchuß der Vereinigten Deut
ſchen Volksräte und des Heimatdienſtes

des Oſtens iſ
t

zur ſtändigen Tagung in

der Hauptſtadt Ihrer Heimatprovinz ver
ſammelt, um alle Kräfte geſchloſſen für
die Erhaltung dieſer ſchönen Provinz
beim Reiche einzuſetzen. Mit beſonderer
Freude begrüßt der Volksratsausſchuß,

daß ein Sohn Weſtpreußens nun a
n

der
Spitze der Provinz ſteht und hegt aus
dieſer engen Zugehörigkeit die feſte Zu
verſicht, daß das weſtpreußiſche Volk kn

dieſen ſchweren Tagen der Not in Ihnen
einen Mann erblicken kann, dem e

s rück

haltlos ſein Vertrauen ſchenken darf.

Volksratsausſchuß. J. A.: Cle in ow.“

::

„Herrn v
. Ba to cki, Königsberg.

Die in Danzig zu ſtändiger Tagung

verſammelten Vertreter der Deutſchen

Volksräte und des Heimatdienſtes des

Oſtens ſenden Euer Exzellenz treuen deut
ſchen Gruß in der Gewißheit, daß das

deutſche Volk des Oſtens in ſeiner Schick

ſalsſtunde in Ihnen einen ſtarken Kämp

fer für die Erhaltung des Deutſchtums
und der deutſchen Intereſſen in den Oſt
provinzen erblicken darf.

Volksratsausſchuß. J. A.: Cle in ow.“

st
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Motenwechſel über die

Haller-Armeen

Eine ganze Reihe höchſt beunruhigen

der Meldungen über die Verſchärfung der
Lage an der deutſch-polniſchen Demarka

tionslinie haben Reichsminiſter Erzberger

veranlaßt, am 12. Juni folgendes Schceiben
an den General Dupont zu richten, den

Chef der franzöſiſchen Militärmiſſion in
Berlin, welchen zugleich die Verbindung

mit der interalliierten Kommiſſion in

Warſchau obliegt:

Herr General!
Der Reichsregierung iſ

t folgender pol

niſcher Befehl zur Kenntnis gebracht:

Armee Haller – Teile der franzöſi
ſchen Armee, die in der Mehrzahl aus

deutſchen und öſterreichiſchen kriegsgefan

genen Polen beſtehen, alſo Landsleute des

jetzigen polniſchen Reiches – wird jetzt
der polniſchen Armee zugeteilt.

Die Republik Polen befindet ſich im
Kriegszuſtand mit Deutſchland, ſi

e hat

auch das Recht, die Armee Haller gegen

Deutſchland zu verwenden.

Auf Veranlaſſung des Kriegsminiſte

riums vom 3
.

6
.

1
9 werden zwei Divi

ſionen der Haller-Armee in den nächſten
Tagen nach Poſen abtransportiert und

dann ſofort auf der ganzen Front verteilt.

Unterſchrift Generalſtab

Poſen J.-Nr. 378/46/A 1
9

gez Dombrowſki, Generalmajor. 8
.

6
.

19.

Ferner gehen nach abgehörten Ge
ſprächen bei Liſſa die Leerzüge der
Hallertransporte nicht mehr zurück und

erfolgen Ausladungen gegen Deutſchland,

d
a Befehl zum Angriff in den nächſten

Tagen erwartet wird.

Außerdem ſind folgende Telephonge

ſpräche zwiſchen Poſen und Kankel be
kannt geworden:

a
) Es ſind keine Leerzüge mehr nach

Liſſa herauszuſchicken, d
a

heute oder mor

gen der Angriffsbefehl kommt. Die

letzten Hallerzüge werden ſpäteſtens über
morgen kommen.

b
)
1 Uhr 1
2 Minuten kommt Haller

zua, e
r wird in Kankel ausgeladen.

Sämtliche Hallerzüge, die noch kommen,

werden in Krotoſchin und Bogutſchin,

Punitz und Kankel ausgeladen.

Endlich wurde in den letzten Tagen

gemeldet:

a
)

Nach mehrfachen Ausſagen von

Ueberläufern ſind aus Hallertruppenteilen

in Warſchau Mannſchaften herausge

zogen, in Abteilungen von mehreren 100

Mann zuſammengeſtellt und nach Poſen
befördert worden.

b
) In einem Funkſpruch vom 7
.

6
.

franzöſiſcher Klartext von Poſen a
n

Eiffelturm a
n das Kriegsminiſterium

Paris, unterſchrieben von General Dom
bor-Musnicki, wird gebeten, vier Eiſen
bahnwagen mit Pneumatiks und Matt

rial zur Ausbeſſerung, die ſich auf dem
Wege über St. Didier durch Deutſchland
nach Poſen befinden, umzuleiten, d

a

ſich

die Lage verſchärft habe.

Dieſe polniſchen Maßnahmen würden,

falls ſi
e zutreffen, den Vereinbarungen

des Waffenſtillſtandes und auch den

mündlich gegebenen Zuſicherungen des

Marſchalls Foch widerſprechen.

Es iſ
t

bei den örtlichen Behörden

durch dieſe Maßnahmen eine ſtarke Erre
gung entſtanden, wodurch unerwünſchte

Konflikte hervorgerufen werden können.

Ich bitte daher um unverzügliche

Klärung und Abſtellung, für den Fall,

daß die Nachrichten den Tatſachen ent
ſprechen ſollten, d

a

die Reichsregierung

ſonſt zu ſofortiger Einſtellung der Haller
transporte gezwungen wäre.

Mit Rückſicht auf die Dringlichkeit der
Angelegenheit darf ic

h

einer Antwort

im Laufe des morgigen Tages ergebenſ

entgegenſehen.

Reichsminiſter Erzberger.“
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Berlin, 14. Juni. (Wolff) Auf die
Anfrage des Vorſitzenden der internatio
nalen Waffenſtillſtandskommiſſion in
Spa, General Nudant, ob ſich die Nach
rcht von einer deutſcherſeits veranlaßten
Unterbrechung dec Transporte der Haller
Armee beſtätigt, antwortete Erzberger

durch folgende Note:

Örtliche deutſche Befehlsſtellen an der
deutſch-polniſchen Demarkationslinie haben

ohne Wiſſen der Oberſten Heeresleitung

und ohne meine Zuſtimmung aus eigener

Initiative auf Grund der ihnen bekannt
gewordenen, von mir General Dupont

in einer Note vom 1
2
.

Juni mitgeteilten
Meldungen über polniſche Angriffsabſich

ten die Hallerſchen Transporte angehal

ten. Ich erſuchte Dupont um Aufklärung

über dieſe Meldungen und erſuchte um
Abſtellung für den Fall, daß die Nach
richten den Tatſachen entſprechen ſollten.

Die deutſche Regierung hat durch die
loyale Durchführung der Waffenſtill
ſtandsbedingungen vor aller Welt gezeigt,

daß e
s ihr Beſtreben iſt, die ſchweren

übernommenen Verpflichtungen zu er
füllen. Sie iſ

t

auch ernſtlich gewillt,

den Spaer Vertrag vom 4
. April reſtlos

durchzuführen und hat dies während

zweier Monate trotz mancher Bedenken

der deutſchen Bevölkerung durch die Tat
bewieſen. Sie muß dabei allerdings
vorausſetzen, daß auch von polniſcher

Seite nicht gegen den Vertrag verſtoßen

wird. Vor der durch General Dupont
herbeigeführten Erklärung will ſi

e die

Nachrichten über polniſche Angriffs
abſichten nicht zur Grundlage ihres Ver
haltens machen. Sie weiſt aber darauf
hin, daß nach dem Artikel 1

6

des Waf
fenſtillſtandsvertrages vom 11. Novem
ber 1918 der freie Zugang der Alliierten

zu den von den Deutſchen an ihren Oſt
grenzen geräumten Gebieten lediglich zum

Zwecke der Verpflegung und Aufrecht
erhaltung der Ordnung vereinbart wor
den iſt. Im Artikel 3 des Spaaer Ab
kommens vom 4

.

4
. wird durch ausdrück

liche Bezugnahme auf den eben genannten

Artikel erneut beſtimmt, daß die beför
derten polniſchen Truppen lediglich zur
Aufrechterhaltung der Ordnung in den

von den Deutſchen a
n ihren Oſtgrenzen

geräumten Gebieten beſtimmt ſind. In
dem Zuſatzabkommen zu dem Protokoll

vom 4
.

4
. iſ
t

ausdrücklich vereinbart, daß

die Transportzüge nach ihrer Entladung

in kürzeſter Friſt auf demſelben Wege

von den Polen zurückgeführt werden
müſſen. Nach einer Meldung der deut
ſchen Oberſten Heeresleitung ſind ſeit
geſtern morgen die Leerzüge nicht mehr

zurückgegeben worden.

Die deutſche Regierung läßt es dahin
geſtellt ſein, o

b

die polniſche Maßnahme

eine Verwirklichung der verſchiedenen vor
hergegangenen Meldungen iſt, wie ſi

e

General Dupont geſtern mitgeteilt wor
den ſind. Sie ſtellt das Aufhören der
Rückgabe des Leermaterials lediglich als
Tatſache feſt. Die deutſche Regierung

kann ihre Bereitſchaft zur Durchführung

der Hallerſchen Transporte nicht beſſer
beweiſen, als dadurch, daß ſi

e die örtlichen

deutſchen Beſehlsſtellen anweiſen ließ, die
Transporte vorerſt fortzuſetzen. Hinſicht
lich der Rückführung des Leermaterials

aus Polen über Frauſtadt erklärt ſich die

deutſche Regierung mit der in der Note

vom 13. Juni durch Marſchall Foch ge
gebenen Erklärung befoedigt, erwartet

aber raſcheſte Aufklärung über die in der
geſtrigen a

n General Dupont übergebe

nen Note enthaltenen Meldungen.

Die in der Note erwähnte Erklärung

Fochs vom 13. Juni, deren Kenntnis für
die Beurteilung des Zuſammenhangs

nötig iſt, war a
n

General Nudant in

Spaa gerichtet und lautet folgender

maßen:

„Ich gebe der franzöſiſchen Miſſion

in Warſchau die nötigen Befehle, damit

die leeren Achſen zu gleicher Zeit mit

vollen Zügen in Liſſa eintreffen. Ich
bitte Sie, davon die deutſche Delegation

zu benachrichtigen, indem Sie ſi
e jedoch

darauf aufmerkſam machen, daß durch

höhere Gewalt Verzögerungen eintreten
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können. Ich erſuche darum, daß die vollen
Züge regelmäßig von Liſſa abfahren,

ſelbſt wenn leere Züge noch nicht ange

kommen ſind. Falls die ſechs leeren Züge,

die innerhalb 24 Stunden in Liſſa ein
treffen müſſen, nicht ankommen oder mit

bedeutender Verſpätung, müſſen Sie mich
ſofort in Kenntnis ſetzen, damit ic

h

von

neuem einſchreiten kann.“

Die durch Erzberger von dem Chef
der franzöſiſchen Militärmiſſion in Ber
lin, Dupont, geforderte Aufklärung über
de übereinſtimmend gemeldeten pol

niſchen Angriffsvorbereitungen iſ
t

von

General Dupont zwar noch nicht erteilt,

jedoch enthält die Empfangsbeſtätigung,

welche auf die anfragende Note vom

12. Juni an die Waffenſtillſtandskom
miſſion in Berlin am 13. Juni gerichtet
worden iſt, den Satz: Die polniſchen Be
hörden wurden über die in der Note ge

meldeten Zwiſchenfälle telegraphiſch um

Auskunft gebeten.

(„Frankf. Ztg.“ Nr. 430 von 16. Juni)

Der polniſche Aufmarſch gegen

Deutſchland

Von der Haller-Armee hat auf dem

Durchmarſch durch Deutſchland nach der

1
.,

2
.,

3
.,

6
. und Lehr-Diviſion etwa die

Hälfte der 7
. Diviſion polniſches Gebiet

erreicht. Mit den Transporten der letzten
Tage ſind auch die Tankgeſchwader der

einzelnen Diviſionen (ein Geſchwader zu

2
4 Tanks) durch Deutſchland durchgekom

men. Polniſches Gebiet haben damit be

rits mindeſtens 7
2 Einheiten dieſer

Waffe erreicht, über die wir Deutſchen
bekanntlich nur in außerordentlich ge
ringer Anzahl verfügen.

Die Lage a
n

der polniſchen Oſtfront

tritt vollkommen zurück vor den Ereig

niſſen a
n

der polniſch-deutſchen Grenze.

Polen befindet ſich im vollen Aufmarſch
gegen Deutſchland, und zwar mit allen
verfügbaren Truppen ſeiner auf 300 000

Mann zu berechnenden Streitkräfte, zu

denen die 5
0

000 Mann der Deutſchpolen

in der Provinz Poſen hinzuzurechnen
ſind. An der Oſtfront ſind angeſichts

der dort von den Bolſchewiki in kaum

nennenswerter Weiſe drohenden Gefahr

nur die allernotwendigſten Kräfte belaſſen
worden, alles irgendwie Entbehrliche Be

findet ſich auf dem Abtransport nach den

deutſchen Grenzen. Alle Anzeichen wei

ſen darauf hin, daß der Aufmarſch der

Polen in vollem Gange iſt: Hohe Stäbe
ſind an die deutſchen Grenzen heran ver

legt worden, der Stab von Haller ſelbſt
angeblich nach Krakau. Hohe Offiziere

– e
s handelt ſich meiſt um franzöſiſche

Generäle – beſichtigen die in der Nähe

der deutſchen Grenzen bereits angekom

menen Truppen. Die polniſchen Dörfer

a
n

der deutſchen Grenze müſſen bis zu

beſtimmten Terminen, – anſcheinend zur
Freimachung von Quartieren, – ge
räumt werden. Truppenteile, die in der

Ukraine abgekämpft waren, erſcheinen nach

Wiederauffüllung und langer Erholungs

zeit an der deutſchen Grenze.

Sämtliche Hallerſchen Diviſionen ſind

unſeren Grenzen gegenüber zuſammen

gezogen worden, und zwar zwei Divi
ſionen der Hallerſchen Armee, die bisher

anſtatt zur Bekämpfung der Bolſchewiki,

zur Niederringung der ukrainiſchen Anti
Bolſchewiſten Verwendung gefunden hat.“

ten, ſtehen aegenüber dem oberſchleſiſchen

Kohlengebiet bei Czenſtochau, wo ſi
e kürz

lich vom General Haller beſichtigt wur
den, und bei Auſchwitz zum Vormarſch

bereit. – Drei Diviſionen Hallers ſtehen
gegenüber der oſtpreußiſchen (2) und der

weſtpreußiſchen (1) Südgrenze. Die der

Zahl nach ſechſte Haller-Diviſion, der

Nummer nach die ſiebente, iſ
t

zunächſt für

Lodz beſtimmt. Sollte dieſe Diviſion die
letzte der durch Deutſchland zu transpor

tierenden ſein, ſo iſ
t

damit zu rechnen,

daß die Polen nach Beendigung des
Transportes die Maske fallen laſſen und

die Hallerſchen Diviſionen auch in der

Provinz Poſen einſetzen.
Nach Warſchauer Zeitungen hat auf

dem Kaliſcher Bahnhof bereits Ende Mai
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-

:

-

eine Zuſammenkunft zwiſchen Pilſudſki
und dem Poſenſchen Oberkommandieren

den Dowbor Musnicki ſtattgefunden.

Hierbei hat ſich Dowbor Musnicki mit

ſeixen Truppen dem Oberbefehl Pil
ſudſkis unterſtellt. Auch dies weiſt darauf
hin, daß demnächſt mit der Verſtärkung

der poſenſchen Nordgruppe, die voraus
ſichtlich den Angriff auf die Linie

Schneidemühl – Bromberg – ſüdweſtlich
Thorn, eröffnen dürfte, durch kongreßpol

niſche Truppen zu rechnen iſt.

Durch zahlreiche Bahnſprengungen iſ
t

bereits öſtliche Kreuzburg und ſüdlich
Roſenberg die für unſere militäriſchen
Gegenmaßnahmen außerordentlich wich
tige Bahnlinie Breslau-Kreuzburg–

Tarnowitz unterbrochen worden. Dies

läßt auf eine großzügige Leitung des ge

ſamten polniſchen Aufmarſches und ſeines
baldigen Abſchluſſes ſchließen.

(„Dtſch. Tagesztg.“ v
.

11. Juni Nr. 285.)

Die Polengefahr in Oberſchleſien
Oppeln, 12. Juni.

Oberſchleſien verlebt jetzt aufregende

Tage. Der Pfingſtputſch der Polen im

Kreiſe Roſenberg und die Verſuche, ſtra
tegiſch wichtige Eiſenbahnſtrecken zu

ſprengen, haben einen Blick in die ganze

Größe der Gefahr tun laſſen. Wie wir
hören, ſind jetzt deshalb militäriſche Ver
ſtärkungen des Grenzſchutzes in Ober
ſchleſien angekommen.

Der Putſch in Roſenberg ſtellt ſich

mit Sicherheit als ein Verzweiflungs

unternehmen der dortigen Polenführer

heraus. Die Hochverräter wollten nach

Poſener Muſter einfach Roſenberg am
Sonntag dem Polenreiche einverleiben.
Durch die Nähe der Hallerſchen Armee

glaubten ſi
e

ſich genügend im Rücken ge

ſchützt. Die Anſchläge, die am erſten

Feiertag im Roſenberger Kreiſe verbreitet
wurden, begannen mit den Worten:

„Bauern, wir gehören ſeit heute dem pol

niſchen Staate an. Verhaltet Euch ruhig.

Befolgt genau, was Euch von Euren pol

niſchen Führern geſagt wird.“

Bei dem Polenführer Soika in Lowo

ſchau fand man äußerſt wichtige Schrift

ſtücke und ein Verzeichnis der polniſchen

Bandenführer vergraben. Leider entka:n

Soika, ebenſo der Pfarrer Kutſchka aus
Wyſſoka und der Rittergutsbeſitzer von
Laszewſki, Kutſchkas rechte Hand. Der
Großpole Mureck, der bei der Verhaftung

Widerſtand leiſtete, wurde erſchoſſen.

Reichskommiſſar Winnig über

die Gefahr für den deutſchen
Oſten

Berlin, 14. Juni. Die Entſchloſſenheit
der Reichsregierung, die Oſtprovinzen

gegen den polniſchen Einmarſch mit be
waffneter Hand zu ſchützen, geht aus einer
Erklärung des Reichskommiſſars Winng

hervor, zu deren Wiedergabe die Preſſe

ermächtigt wird. Es heißt darin u
. a
.:

Die Bevölkerung des Oſtens ſoll
wiſſen, daß ſi

e

ſich auf die Regierung

verlaſſen kann. Die jetzige Regierung

wird einen Frieden, der den Oſten preis

gibt, niemals annehmen und unterzeich

nen. Die Regierung iſ
t entſchloſſen, einen

polniſchen Einmarſch in die ſtrittigen Ge
biete des Oſtens mit den Waffen in der

Hand abzuwehren, ganz gleich, o
b dieſer

Einmarſch noch vor Abbruch der Friedens
verhandlungen gewagt werden ſollte, was

nach einigen Fällen a
n der Demarkations

linie nicht unmöglich erſcheint, oder o
b

e
r

erfolgen ſollte, nachdem die Verhandlun
gen durch die Weigerung der Reichsregie

rung, dieſen Frieden zu unterzeichnen, zum

Abbruch gekommen ſind: in jedem dieſer

Fälle iſt die Regierung bereit, einer pol

niſchen Beſitzergreifung der Gebiete mit

den Waffen in der Hand entgegenzutreten.

Sie ſetzt dabei voraus, daß die überwäl
tigende Mehrheit des Volkes zu den Ver
ſicherungen ſteht, die in ſo vielen erheben

den Kundgebungen zum Ausdruck kamen.

Geſtützt auf den Willen der Bevölkerung,

wird die Regierung das Höchſte daran

ſetzen, um das Deutſchtum des Oſtens

vor der Poloniſierung zu ſchützen.
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Ich füge hinzu, auch wenn die Regie

rung infolge ihrer Ablehnung des Ge
waltfriedens durch eine anders wollende

Minderheit geſtürzt und durch Leute er
ſetzt würde, die zur Unterzeichnung des

Gewaltfriedens bereit wären, werden wir
uns im Oſten einer ſolchen Entſcheidung

nicht beugen. Die Bevölkerung des Oſtens
muß allerdings bereit ſein, die Folgen

einer ſolchen feſten Haltung auf ſich zu

nehmen. Der Kampf um unſere Behaup
tung im Oſten wird ſchwer ſein, aber nicht
ausſichtslos, wenn die Bevölkerung natio
nale Diſziplin hält und opferwillig das
Letzte einſetzt. Wir werden die Waffen

zum Widerſtand ergreifen in dem Be
wußtſein, ſo zu handeln, wie wir es un
ſerm Volke und ſeiner Zukunft ſchuldig

ſind. Sollte es uns nicht möglich ſein,

durch unſern Widerſtand das Reich zu
retten, ſo retten wir doch Provinzen, ver
ſagt uns das Schickſal ſelbſt dies, ſo ret
ten wir das Letzte und Höchſte, das ein
Volk zu verteidigen hat: die deutſche
Ehre!“
(Deutſche Allg. Ztg. vom 16. Juni, Nr. 437.)

Reichskommiſſar Otto Hörſing

an den Reichsminiſterpräſidenten

Scheidemann

„Wie einwandſrei feſtgeſtellt, ſtehen

an der oberſchleſiſchen Grenze Hallec
Truppen. Oberſchleſiſche beſtochene und
gekaufte Polen ſprengen dauernd

Eiſenbahnbrücken und beſchädigen die

Bahnkörper, wodurch die Abfuhr der

Kohlen und die Zufuhr von Lebensmitteln
gefährdet iſt. Polniſche und ſpartakiſtiſche

Agenten organiſieren Unruhen und Auf
ſtände in Oberſchleſien ſowie in den In
duſtriegebieten und Städten Schleſiens

und Weſtpoſens. Dieſe mit ausländiſchem

Geld ausgeführten Verbrechen finden

ihren Rückhalt darin, daß täglich Züge

mit Haller-Truppen, wie ic
h

e
s dieſer

Tage ſelbſt geſehen, durch Deutſchland nach

Polen rollen und ſo die feindliche Heeres
macht im Oſten verſtärken. Wenn auch

eine direkte Gefahr von außen wie von

innen dank der Tüchtigkeit unſerer Trup
pen und ihrer Führer ſowie des größten

Teiles der Beamten und der Bevölkeruag

nicht zu befürchten iſt, ſo iſ
t

e
s

nicht aus
geſchloſſen, daß Putſche verſucht werden in

dem Glauben, von jenſeits der Grenze

Hilfe zu bekommen. Bei dieſen Putſchen,

die ic
h

mit allen mir zu Gebote ſtehenden

Mitteln unterdrücken werde, kann Men
ſchen- und beſonders Arbeitecblut fließen,

und zwar Blut der Unſchuldigen, die von
den Putſchiſten auf die Straße gebracht

worden ſind, um dann ſelbſt zu verſchwin

den. Die Hoffnung auf die Armee Haller,

die dem kleinen polniſchen Teil der ober
ſchleſiſchen Bevölkerung täglich eingeimpft

wird, womit man ſi
e

zu Putſchen auf
reizt, muß aber ſo ſchnell als möglich ver
ſchwinden. Dieſes iſ

t

aber nur möglich,

wenn die Transporte der Armee Haller

ſofort eingeſtellt werden. Ich weiß, daß
Sie und die Regierung gezwungenerweiſe

den Truppentransporten zugeſtimmt

haben. Da aber die Polen täglich die
Ruhe ſtören, die Demarkationslinie nicht
achten, ſo dürfte die Regierung ihrer über
nommenen Verpflichtung gleichfalls ent
hoben ſein. Im Intereſſe unſeres Oſtens,
und zwar des Friedens nach außen, dec

Ruhe und Ordnung im Innern, bitte ich,

wohl unter Zuſtimmung von 9
0

v
. H
.

der Bevölkerung des mir unterſtellten Ge
bietes, die Truppentransporte der Armee

Haller ſofort einzuſtellen und mir Nach
richt zukommen zu laſſen.

Der Reichs- und Staatskommiſſar für
Oberſchleſien und Weſtpreußen.

Hörſing.

Der Beſuch von Ententevertretern und
neutralen Journaliſten in Nakel. In
Nakel geſtaltete ſich der Empfang der ame

rikaniſchen und engliſchen Preſſevertreter

zu einer ſpontanen Maſſenkundgebung.

Auf dem Bahnhof wucden ſi
e von dem

Bürgermeiſter, von Stadtverordneten und

dem Arbeiterrat empfangen. Kleine Mäd
chen, feſtlich gekleidet und mit ſchwarz
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weiß-roten Bändern geſchmückt, begrüßten
ſi
e mit patriotiſchen Geſängen. Ergrei

fend war ihre Begeiſterung; eine jede war
von demſelben Wunſche beſeelt: „Deutſch

ſind wir und deutſch wollen wir bleiben.“
Dies ſtand auch auf den Plakaten, die
von vielen Mädchen und Knaben getragen

wurden. Nur langſam konnte ſich der
Zug durch die dichtgedrängten Menſchen
maſſen nach dem Markt bewegen. Hier
hatte ſich eine vieltauſendköpfige Menge

angeſammelt. Der Arbeiter, der Hund
werker, der Bauer, der Kaufmann und
der Beamte, ſi

e alle hatten ihre Arbeit

verlaſſen und waren herbeigeeilt, um
ihren unerſchütterlichen Willen zu be
kunden, ſich unter keinen Umſtänden vom
deutſchen Vaterlande losreißen zu laſſen.

Auch die drei Kompagnien der Einwohner
wehr waren erſchienen, um die Preſſe
vertreter von dem feſten Willen und dem
Ernſt der deutſchen Bevölkerung zu über
zeugen, ihre Angliederung a

n

Polen un
bedingt zu verhindern. Bei dem von den
Polen geſchändeten Kriegerdenkmal wur
den die Veteranen vorbeigeführt. Im
Rathaus bewies der Bürgermeiſter a

n

der Hand amtlichen Materials, daß Nakel
eine deutſche Stadt iſt, daß 8

0

v
. H
.

der

Steuern von den Deutſchen aufgebracht

werden, daß die Häuſer und der Grund
und Boden zum größten Teile in den
Händen der Deutſchen ſich befinden, daß

Nakel nuc eine Zeitung, und zwar eine
deutſche beſitzt. Mit großer Sachlichkeit
wurde von den Journaliſten auf die be
handelten Fragen eingegangen. Über die

militäriſche Lage und den Bruch des Waf
fenſtillſtandes berichtete der Abſchnitts
kommandant. Der Vertreter der Arbeiter
ſchaft legte das Gelöbnis ab, daß die
geſamte Arbeiterſchaft beim Deutſchen
Reiche verbleiben will, da ſie nur ſo der
Segnungen der ſozialen Fürſorge teilhaf
tig bleiben kann, und e

r betonte, daß die

Induſtrie hier ausſchließlich in deutſchen
Händen iſ

t. Diºs verfehlte auch ſeinen
Eindruck auf die Vertreter der großen

Induſtrievölker nicht. Was ſi
e

hier ge

ſehen und gehört haben, hat ſicherlich bei

den Preſſevertretern den Eindruck hinter
laſſen, in einer deutſchen Stadt geweilt
und eine Bevölkerung in der Oſtmark
kennengelernt zu haben, die gewillt iſt,

zum Letzten und Außerſten für die Er
haltung ihrer Nationalität einzutreten.

Die Kundgebung des parla

mentariſchen Aktionsausſchuſſes
WNOrd

Danzig, 14. Juni. „Die in den letzten
Tagen ſich mehrenden Kundgebungen und
Anfragen a

n

die deutſche Regierung von
der Bevölkerung der bedrohten Gebiete

- e
s Oſtens laſſen erkennen, daß in vielen

Kreiſen noch nicht genügend Klarheit
über die Tätigkeit und Aufgaben des in

Datzig tagenden parlamentariſchen Ak
tionsausſchuſſes Nord herrſcht. Um allen

Zweifeln zu begegncn, ſe
i

deshalb noch
nas ſie Triclich feſtgeſtellt, daß e

s die

erſte und vornehmſte Aufgabe des Ak
ttonsaazcuſſes Nord iſt, die bedrohten
Gebiete des Oſtens den Deutſchen Reche

zu erhalten. Bei der Anleit hierfür ſtützt
ſich der Aitionsausſchuß in dem alle po
litiſchen Parteien dus Oſtens von den

Mehrleisozialiſten bis zu der Deutſch
natiºnalen Volkspartei vertreten ſind,

vor : ſeen a uf d . Mitarbeit der Par
teiorſ 1ſetionen aber auch auf alle Ver
bände, die das gleiche Ziel – die Er
haltung des Deutſchtums im Oſten –

verfolgen, insbeſondere auf die Deutſchen
Volksräte und die Organiſation des Hei
matdienſtes. Nur dieſe Zuſammenarbeit
aller für die Erhaltung des Deutſchtums
tätigen Inſtitutionen unter der verant
wortlichen Führung des parlamentariſchen

Aktionsausſchuſſes ſichert die Erreichung

des angeſtrebten Zieles.“

Berlin, 14. Juni. Von zuſtändiger
Stelle wird mitgeteilt: Einige Blätter
melden den Abtransport von
He e

r

e
s gut und anderen Werten, ins

beſondere auch von Zuchthengſten aus
Weſtpreußen. Sie knüpfen hieran

die Befürchtung, daß die Regierung dabei



240 Kleine Machrichten

ſei, den deutſchen Oſten preiszugeben. –
Es iſt ſchwer verſtändlich, wie derartigen
Einzelvorgängen, ſelbſt wenn ſi

e zutreffen
ſollten, irgendwelche Bedeutung zuge

ſchrieben werden kann. Sowohl die
Reichsregierung wie die Preußens haben

wiederholt feierlich erklärt, daß ſi
e

den

deutſchen Oſten unter allen Umſtänden
gegen jeden frevelhaften Angriff ſchützen
werden. Einer ſolchen Abſicht dienen
ſämtliche in Weſtpreußen getroffenen

Maßnahmen.

(„Frankf. Ztg.“ vom 16. Juni Nr. 437)

Syſtematiſcher Vertragsbruch

Thorn, 12. Juni. Der polniſche Ge
neraldelegierte für amerikaniſche Lebens
mitteltransporte nach Polen, deſſen Sitz
Danzig iſt, machte dem Warſchauer Ver
kehrsminiſterium telegraphiſche Meldung,

de Eiſenbahndirektion Danzig habe der
polniſchen Lebensmitteltransport - Kom
miſſion mitgeteilt, daß wegen ſyſtemati

ſcher Nichterfüllung der Vertragsbedin
gungen durch die polniſche Regierung,

beſtehend in Nichtrückſendung leerer
Güterzüge, der geſamte Güterverkehr mit

Lebensmitteln nach Polen eingeſtellt

werden müſſe. Desgleichen drohe die ame
rikaniſche Kommiſſion mit der Unter
brechung der Transporte. Die Amerika
ner hätten bereits ſehr ungünſtige Berichte
über grenzenloſe Zerrüttung dec polni
ſchen Eiſenbahnen nach Paris entſandt
mit der Erklärung, unter ſolchen Umſtän

den nicht weiterarbeiten zu können. Acht

Großſchiffe mit Mehl und Getreide lägen

im Danziger Hafen. Der Generaldele
gierte Jelowicki fordert vom Warſchauer

Verkehrsminiſterium dringend Abhilfe.

(Deutſche Allg. Ztg.).

Ausweiſung der ruſſiſchen Juden.
Berlin, 13. Juni. Das jüdiſche Bureau

in Kopenhagen meldet: Die polniſche Re
gierung hat ein Geſetz, betreffend die Aus
weiſung aller ruſſiſchen Juden aus Polen
ausgearbeitet, 60000 Juden werden durch
dieſe Maßnahme betroffen. Viele davon

leben ſeit Dezennien in Polen. Die Aus
weiſung iſ

t für ſie kataſtrophal. 900 Aus
weiſungsbefehle wurden bereits erlaſſen.

Alle jüdiſchen Poſt- und Telegraphen
beamten im Gebiete von Lemberg, 400 an

der Zahl, wurden entlaſſen. Der pol

niſche Miniſter des Innern hat a
n

alle

Verwaltungskörperſchaften ein antiſem

tiſches Zirkular provozierenden Inhaltes
gerichtet. Die Juden behaupten, das

Zirkular ſe
i

gleichbedeutend mit der Auf
forderung zu Pogromen.

(„Frankf. Ztg.“ vom 15. Juni Nr. 434)

Danzig, 15. Juni. Eine polniſche
Rückw an der ungsgeſellſchaft,
die den Strom der polniſchen Rückwan
derer aus Amerika nach Danzig lenken
ſoll, wurde gegründet. Für Ankunft dieſer
Polen werden umfangreiche Vorberet
tungen getroffen.

(„Frankf. Ztg.“ vom 16. Juni Nr. 437)
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Grundwahrheiten zum deutſch-polniſchen Streit

. In Poſen und Weſtpreußen wohnen zuſammen mehr Deutſche als Polen.

. Drei Regierungsbezirke (Danzig, Marienwerder und Bromberg) ſind über
wiegend deutſch; im vierten (Poſen) wohnen verhältnismäßig ebenſo viel
Deutſche als Polen in Oſtgalizien wohnen.

-

. Die deutſchen Minoritäten in den überwiegend polniſchen Kreiſen ſind größer
als die polniſchen Minoritäten in den überwiegend deutſchen Kreiſen.

. Deutſche und Polen ſitzen untrennbar durcheinander. -

. Polen reicht ethnographiſch nicht in ununterbrochenem Zuge a
n

die
See; die „deutſche Brücke“ von Brandenburg Pommern bis Oſtpreußen ſchiebt
ſich dazwiſchen; insbeſondere iſ

t

dasÄ in Stadt und Land über
wiegend deutſch.

. Die deutſche Bevölkerung iſ
t in beiden Provinzen alteingeſeſſen.

. Sie hat bei den Reichstagswahlen 1912 ganz überwiegend deutſch gewählt;
Reichstagswahlſtatiſtik und Nationalitätenſtatiſtik beſtätigen ſich.

6
7

Katholiſch und polniſch ſind nicht identiſch.

. Der Grundbeſitz, auch der Privatbeſitz, iſ
t überwiegend deutſch.

10. Das deutſche Bauerntum beſitzt in Poſen mehr Land als das polniſche.

. Das Deutſchtum iſ
t

im Grundbeſitz in Poſen ſtärker als das Polentum

in Oſtg lzien.

. Die Städte ſind überwiegend deutſch, auch ohne Militär und Beamtentum.

. Der Grundbeſitz in ihnen iſt überwiegend deutſch.

. Handel und Verkehr iſt überwiegend deutſch.

. Gewerbe und Induſtrie ſind, namentlich in den wirtſchaftlich wichtigen
Betrieben, überwiegend deutſch.

. Die Deutſchen zahlen unverhältnismäßig mehr Steuern als die Polen.

. Die Deutſchen haben die kulturelle Uberlegenheit.

. Poſen als landwirtſchaftliches Überſchußgebiet findet wirtſchafts- und verkehrs
politiſch ſeine natürliche Ergänzung in den induſtriellen Mittel- und
Weſtdeutſchland.

19. Die Zugehörigkeit Poſens zu Preußen hat der Provinz jährlich „Zehnte
von Millionen“ eingebracht. -

20. Die Verbindung mit Polen bedeutet für die Provinz eine wirtſchaftliche
Kataſtrophe.)

*) Dieſe Tatſachen beweiſt Dr. Moritz Weiß in ſeiner ausgezeichneten Schrift „Die
Stellung des Deutſchtums in Poſen und Weſtpreußen“ mit einer Sprachenkarte. Verlag von
Wilhelm Greve. Berlin, Januar 1919.
Mitteilungen 4
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Der Motſchrei des deutſchen Oſtens
Mit wachſender Spannung haben 850 000 Deutſche in der Provinz Poſen

die Tagung der Nationalverſammlung verfolgt. Trotz aller bisherigen Ent
täuſchungen hat jeder von uns gehofft, daß doch endlich einmal a

ll

die Notſchreie
die von den Deutſchen Volksräten, den deutſchen Gemeinden und all den anderen
deutſchen Organiſationen der Oſtmark dauernd a

n all die verantwortlichen Stellen
gerichtet wurden, Widerhall in der Nationalverſammlung finden würden – nichts

iſ
t

bisher erfolgt. In dumpfer Verzweiflung fragen wir uns: Sind wir denn
endgültig verraten und verkauft? Auch dem größten Optimiſten iſ

t wohl jetzt
jeder Zweifel geſchwunden, daß geheime Abmachungen beſtehen müſſen, die uns
polniſcher Willkür verſchachert haben! Wir wollen jetzt die Wahrheit wiſſen und
verlangen, daß die Regierung in der Nationalverſammlung uns ſagt, was wir
von ihr zu erwarten haben! Sind wir hier, die wir auf altem deutſchen Kultur
land tapfer aushielten, denn ſchlechter als unſere öſterreichiſchen Brüder, denen
ganz Deutſchland jubelnd die Hand entgegenſtreckt? Iſt es ſchon vergeſſen, daß

in den letzten ſchweren Kämpfen im Weſten e
s gerade die Söhne des Oſtens

waren, die lobend erwähnt wurden? Wer hielt bei Roeſelare und Deinze den
übermächtigen Gegner immer wieder im Schach? Und das der Dank? Deutſches
Volk, weißt d

u e
s,

daß Söhne aller deiner Stämme hier deutſche Art und deutſche
Kultur als Anſiedler, Beſitzer, Beamte und Arbeiter hochgehalten haben? Weſt
falen, Bayern, Pfälzer, Hannoveraner, Sachſen, Württemberger, Rheinländer,
Thüringer und wo ſi

e alle herſtammen – ſie alle ſtanden als deutſche Pioniere
hier im fernen Oſten und vertrauten darauf, daß Deutſchland geſchloſſen hinter
ihnen ſtand und ihnen ihr Recht auf ihr Deutſchtum ſicherte.

-

Deutſche Arbeiter, wißt ihr, woher das Vieh kam, deſſen Fleiſch euch im

Frieden nährte? Eine Nacht auf einem Bahnhof hätte euch gezeigt, woher d
ie

endloſen Güterzüge mit Rindern, Schweinen und Schafen kamen. Wißt ihr,
woher die Kartoffeln kamen, die euch in den harten Kriegsjahren durchhalfen?
Die Oſtmark hat ſi

e für euch gebaut!
Wißt ihr, daß die größten Zuckerfabriken in der Provinz Poſen und Weſt

preußen liegen? Kennt ihr die Namen Culmſee, Kruſchwitz. Montwy, Opaleniza,
Pakoſch, Nakel, die euch den größten Teil eures Zuckers lieferten?
Kennt ihr die ſchwarze Erde Kujawiens, jener Weizen- und Rübenkammer

des Oſtens?
Wißt ihr, daß von 700 Dampfpflügen im Deutſchen Reich allein 198 in

der Provinz Poſen arbeiten?
Wißt ihr, daß die Polen bereits 1

0

000 Zentner Mehl und 30 000 Zentner
Kartoffeln, d

ie für euch beſtimmt waren, nach Ruſſiſch-Polen geſchafft haben?Ä Zahlen aus polniſchen Zeitungen, wieviel mag e
s

erſt in Wirklich
keit ſein!

Herr Reichspräſident Ebert, wir fragen Sie, was hat die Regierung getan,
um dieſe Mengen dem deutſchen Volk zu erhalten? Was hat die Regierung
getan, um die Provinz Poſen, dieſe Nahrungsmittelquelle, dem deutſchen Volle

zu erhalten? Bisher nichts!!
Wiſſen Sie, wie das Volk hier denkt? „Zu einer Regierung, die nichts

für uns übrig hat, die ſich als Volksregierung nicht einmal die Mühe genommen
hat, ſich über die Stimmung des Volkes und die wahren Verhältniſſe hier zu

orientieren, die lediglich auf die vollſtändig falſchen Berichte der gänzlich landes“
unkundigen Herren von Gerlach und Hirſch ſich geſtützt hat, aber alle Notſchreie
der deutſchen Bevölkerung unbeachtet ließ – zu einer ſolchen Regierung können
wir kein Vertrauen haben! Einer ſolchen Regierung weigern wir die Steuern
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und Abgaben, und lieber laſſen wir die Bolſchewiſten ins Land, als daß wir
polniſch werden.“
Wir ſind keine Reaktionäre, Herr Präſident! Wir haben in unſeren Volks

räten alle Parteien und alle Stände vertreten, vom Arbeiter bis Großgrund
beſitzer. Aber unſer deutſches Hemd ſitzt uns allen näher als der Parteirock!
Wir ſind jederzeit bereit, einem Vertreter der Regierung jede gewünſchte Auskunft
über die hieſigen Verhältniſſe zu geben! Setzen Sie den Herrn von Gerlach oder
den Herrn Miniſter Hirſch acht Tage nach Nakel und laſſen Sie ihn täglich trotz
des Waffenſtillſtandes 15 Zentimeter-Haubitzgranaten ſchmecken und beide Herren
werden von ihrem Optimismus und dem Wahn, da; eine polniſche Gefahr kaum
noch beſteht, ſchnell geheilt ſein! Weiß die Regierung, daß Tauſende deutſcher
Bauern, Beſitzer und Anſiedler vor polniſchem Haß und polniſcher Willkür von
Haus und Hof haben flüchten müſſen, daß ihr Vieh, ihr ganzer Beſitz ihnen
genommen wird, daß dieſe Armen nicht wiſſen, wovon ſi

e

leben ſollen? Was
gedenkt die Regierung für dieſe Leute zu tun? Im Weſten bekämpft man den
Bolſchewismus, will man ihn hier künſtlich züchten? Was ſoll aus den Beamten
werden, die als Vorkämpfer für das Deutſchtum beſonders bedroht ſind? Es hat
früher doch genug Vertreter der Regierung gegeben, die die Verhältniſſe in der
Provinz Poſen genau gekannt haben, e

s gibt auch erſchöpfende Statiſtiken, viel
leicht orientiert ſich die Regierung einmal genau über die kataſtrophalen Fo'gen,
die das Aufgeben der Provinz Poſen für den Weſten, beſonders für die Ernäh ung
der SMillionen Arbeiter zur Folge haben muß.

Und ihr, deutſche Brüder, im Weſten und Süden, wacht auf und werft die
falſchen Anſichten über den Oſten von euch! Auch der Verfaſſer dieſer Zeilen iſ

t

Süd deutſcher und weiß, wie wenige ſich ein Bild von der Fruchtbarkeit der
Provinz Poſen und ihrer hochentwickelten Landwirtſchaft machen können! Wie oft
habe ich's verächtlich ſagen hören, daß die Kartoffeln hier als Spalierobſt gezogen
würden und die Gegend nichts hervorbrächte als Sand, Kienäpfel und polniſche
Schnorrer. Hütet euch, daß die Erkenntnis vom Wert des Oſtens für unſere
Volksernährung nicht zu ſpät kommt!
Und wollt ihr ſtillſchweigend dulden, daß 850 000 gute Deutſche von den

Polen, di
e

in der Kultur doch weit unter ihnen ſtehen und alles, was ſi
e haben

und» können lediglich deutſcher Kultur, deutſchem Vorbild und deutſcher Ordnung
verdanken, unterdrückt werden? Es iſ

t

ein hiſtoriſcher Grundſatz, den auch
Präſident Wilſon vertritt, daß dem Volk, das die Kulturarbeit geleiſtet hat, auch
das Land gehört. Darum erhebt eure Stimmen im ganzen Reich und legt
energiſchen Proteſt ein bei der Waffenſtillſtandskommiſſion und der Reichsregierung
gegen die Abtrennung der Provinz Poſen. Und wer uns mit der Tat helfen
will, trete ein in unſeren Grenzſchutz.
Wir haben allezeit treu zum Deutſchen Reich geſtanden und wollen deutſch

bleiben für alle Zeit.
Deutſches Reich und deutſches Volk, erzeigt uns nun Treue um Treue:

Helft uns Oſtmärkern!

Der Deutſche Volksrat für den Netzediſtrikt.

4*
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Die Poſener Verhandlungen
Berichte über den Verlauf der Ver

handlungen. Die Verhandlungen ſollten die

Demarkationslinie gegen die Polen genau

feſtſetzen und die aus dem Trierer Abkommen

vom 16. Februar für das von den Polen

beſetzte deutſche Gebiet ſich ergebenden Wirt
ſchafts-, Verkehrs- und Verwaltungsfragen

regeln. Die deutſche Kommiſſion beſtand aus
Freiherrn von Rechenberg, Dr. Drews (früherer
Miniſter des Innern), Generalmajor Dommes

als Miſſionsmitgliedern, ferner Rittmeiſter

von Brentano-Tremezzo, Regierungsaſſeſſor

Krahmer-Möllenberg, Majore von Falken

hauſen und Böhm, Herrn Schobert (von der

Oberſten Heeresleitung), Oberſt Schuhmacher

aus dem Kriegsminiſterium, Legationsſekretär

von Hentig (Dolmetſcher), Preſſevertreter

Müller-Neudorf. -

Auf ſeiten der Entente beſtand die

Kommiſſion aus dem franzöſiſchen Botſchafter

Noulens als Vorſitzenden, dem franzöſiſchen

General Dupont, dem großbritanniſchen Ge
ſandten und bevollmächtigten Miniſter Howard,

dem italieniſchen Geſandten und bevoll
mächtigten Miniſter Montagna, dem italieniſchen
General Romey, dem General Kermann als

Vertreter der Vereinigten Staaten und dem

General Nieſſel. Den Herren ſtand ein großer

Stab von Adjutanten und Offizieren zur
Seite. -

Als Ort der Verhandlungen war Brom
berg vereinbart.

In der erſten Zuſammenkunft der inter
allierten und deutſchen Kommiſſion zur
Regelung der Oſtfragen auf dem Bahnhof

Kreuz am 5. März erklärte General Dommes,

der Vertreter der deutſchen O. H. L., daß

deutſcherſeits der Befehl zur Einſtellung der
Feindſeligkeiten bereits erteilt worden iſ

t.

Aus Anlaß ſowohl deutſcher wie polniſcher

Klagen über die Nichteinhaltung des Waffen

ſtillſtandes wurde beſchloſſen, auf beiden

Seiten eine Unterſuchungskommiſſion, be
ſtehend aus je drei Offizieren, einzuſetzen,

welche alle Fälle von Verletzungen des Ver
trages prüfen, das Material ſammeln und

ihren Hauptkommiſſionen vorlegen ſollen.

Dieſe beiderſeitigen Unterkommiſſionen ſollen
gleichzeitig die Frage der Feſtſetzung der
Demarkationslinie bearbeiten.

Am 5
. März abends trafen in Bromberg

eine Reihe deutſcher Vertreter der Waffen

ſtillſtandskommiſſion, des Auswärtigen Amtes,

der O
.
H L. und der Preußiſchen Verwaltung

ein. Bis tief in die Nacht hinein fanden
Beſprechungen im engſten Kreiſe mit Ver
tretern der Zivil- und Militärbehörden ſtatt.

Am 6
. März um 9 Uhr wurde im Regierungs

gebäude unter Leitung des Regierungs

präſidenten eine Sitzung abgehalten, in der

die Führer der deutſchen Abordnung, Wirk

licher Geh. Rat Gouverneur a
. D
.

Freiherr

von Rechenberg und inaktiver Staatsminiſter
Drews, d

ie

Wünſche der deutſchen Bevölkerung

entgegennahmen. Erſchienen waren Vertreter

des Arbeiter- und Soldatenrats, der Militär
und Zivilbehörden, der Landkreiſe Bromberg,

Wirſitz und Czurnikau, der Stadt Nakel, der
Handels-, der Handwerkskammer und ſtell
vertretenden

Deutſchen Volksrats, des Deutſchen Bürger

rats, der Beamtenverbände, ſowie der

Flüchtlingskommiſſar. Um 1
2 Uhr empfingen

die Exzellenzen von Rechenberg und Drews

eine aus drei Herren beſtehende polniſche

Abordnung, die polniſche Wünſche zum Vor
trag brachte.

Berlin, 12. März. (Amtlich).

. . . Da ſichdie alliierten Vertreter entgegen

der getroffenen Vereinbarung weigerten, in

Bromberg zu verhandeln und trotz der

deutſchen Einſprüche auf ihrem Standpunkt

beharrten, einigte man ſich ſchließlich auf

Poſen als Verhandlungsort. Die inter

alliierte Kommiſſion reiſte von Kreuz direkt

nach Poſen. Die deutſche Kommiſſion begab

ſich zunächſt nach Bromberg. Am Nachmittag

des 6
. März trat ſie dann über Kreuz d
ie

Reiſe nach Poſen an. Beim Betreten des

von den Polen beſetzten deutſchen Ge
bietes wurden die deutſchen Vertreter unter

ſcharfe militäriſche Bewachung geſtellt und

denſelben Freiheitsbeſchränkungen unter
worfen, die für die erſten Verhandlungen in

Trier ſeitens des Marſchalls Foch angeordnet

worden waren. Die Fahrt der deutſchen

Kommiſſion vom Bahnhof Poſen nach dem

ihr zugewieſenen Quartier erfolgte in offenen

Droſchken unter militäriſcher Begleitung. Im
Hotel wurden die deutſchen Delegierten ſo

Landwirtſchaftskammer, des
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fort durch ein ſtarkes Poſtenaufgebot von der

Außenwelt abgeſchnitten. Selbſt der Ver
kehr innerhalb des Hotels mit Vertretern der
dortigen deutſchen Behörden ſowie Telephon

aeſpräche waren nur im Beiſein polniſcher

Offiziere erlaubt. Freiherr von Rechenberg,

der Vorſitzende der deutſchen Kommiſſion,

legte ſofort gegen dieſe unwürdige Behand
lung bei Noulens, dem Vorſitzenden der

interalliierten Kommiſſion, wie dies in Trier
ebenfalls geſchehen war, ſcharfen Proteſt ein

und erklärte, die deutſchen Vertreter würden

an der für Freitag, den 7. März, anberaumten
Sitzung nicht teilnehmen, wenn die polniſchen

Anordnungen beſtehen blieben. Auch die

feutſche Waffenſtillſtandskommiſſion in Spaa

erhob auf Anordnung des Reichsminiſters
Erzberger bei Nudant Einſpruch gegen das
polniſche Vorgehen. Nachdem hierauf die
polniſchen Maßnahmen zum Teil rückgängig

gemacht worden waren, haben die Sitzungen

der beiderſeitigen Kommiſſionen am 7. März

im Schloß ihren Anfang genommen. Bericht
erſtattung über die weiteren Sitzungen bleibt
vorbehalten, bis die bisher beſtehenden
Schwierigkeiten der Nachrichtenübermittlung

behoben ſein werden.

Zurzeit finden nur Verhandlungen auf

dem Gebiet des Verkehrsweſens, der Ver
waltung und des Wirtſchaftslebens ſtatt. Die

militäriſchen Verhandlungen mußten ausge

ſetzt werden, da vorerſt unüberbrückbare

Divergenzen eingetreten ſind.
Berlin, 13. März.

In den Verhandlungen zwiſchen den
deutſchen und den interalliierten Unterhändlern

in Poſen wurde zunächſt beſchloſſen, das zu
bearbeitende Material einer militäriſchen und

einer zivilen Unterkommiſſion zur Beratung

zu überweiſen. Die Arbeiten der Unter
kommiſſionen ſtießen von vornherein auf
große Schwierigkeiten, da der Telegramm

und Telephonverkehr der deutſchen Mitglieder

mit der Heimat dauernde Stockungen und
Verzögerungen erlitt. Eine entſchiedene
Wendung zum Beſſeren iſ

t

hierin trotz aller

deutſchen Bemühungen noch nicht eingetreten.

Die militäriſche Unterkommiſſion trat noch
am 7

. März zu einer Sitzung zuſammen.

Der Vorſchlag der Alliierten, a
n

der Demar
kationslinie eine neutrale Zone von einem

Kilometer Breite feſtzuſetzen, wurde im Prinzip
angenommen. Doch kam e

s bezüglich der

weiteren alliierten Forderungen, von dieſer

Zone aus die Artillerie auf 2
0 Kilometer

zurückzunehmen, zu keiner Einigung. Es
zeigte ſich überhaupt, daß die Ententevertreter

entſchloſſen ſind, keinerlei Konzeſſionen zu

machen und die Bedingungen einfach zu

diktieren. Jeder deutſche Einwand wurde in

ſchärfſter Form damit abgelehnt, daß die

Polen Verbündete der Entente ſeien und

dieſe die Aufgabe haben, Ruhe und Ordnung

zu ſchaffen. Als bis zum 10. März keine
Einigung über die Hauptfragen erzielt worden
war, reiſten die militäriſchen Mitglieder der

deutſchen Kommiſſion von Poſen ab, um ſich

mit der Oberſten Heeresleitung in Verbindung

zu ſetzen.

Wann die militäriſchen Verhandlungen

wieder aufgenommen werden, ſteht noch nicht

feſt. Ebenſo iſ
t

e
s

noch unbeſtimmt, o
b in

der Unterkommiſſion oder direkt in der Haupt

kommiſſion weiter über die militäriſchen

Fragen verhandelt werden wird.
Auch die Arbeiten der zivilen Unter

kommiſſion, welche die Verkehrs-, Wirtſchafts

und Geiſelfragen behandeln, haben bisher

noch zu keinem Ergebnis geführt.
Berlin, 12. März.

Ueber die Behandlung, welche der deut

ſchen Kommiſſion in der deutſchen Stadt

Poſen durch die Polen widerfahren iſt, er
hob General von Hammerſtein auf Grund

eines Telegramms in der Vollſitzung vom

8
. März 1919 in Spaa ſcharfen Proteſt und

verlangte, daß der Kommiſſion Freiheit der
Bewegung und des telephoniſchen Verkehrs

gewährt werde. Er erklärte weiter, daß e
r

auf dieſe Frage ſpäter eingehen werde.

In der Vollſitzung vom 11. März in

Spaa forderte General von Hammerſtein in

einer Note nochmals eine andere Behand

lung der deutſchen Kommiſſion in Poſen
und außerdem die Gewährung der notwen
digen Verbindungen, damit ſie arbeitsfähig

gemacht werde. Sodann proteſtierte e
r in

der gleichen Note gegen Äußerungen des

Botſchafters Noulens in einer Begrüßungs

anſprache a
n

die polniſchen Behörden, von

denen die deutſche Kommiſſion funkentele
graphiſch Kenntnis erhalten hat. Noulens
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hat erklärt, daß er ſich in Poſen in einem

Teile Polens befinde. Die deutſche Note
weiſt darauf hin, daß ſolche Äußerungen ge
eignet ſeien, auf das Verhalten und auf die
Anſprüche der Polen in unerwünſchtem

Sinne einzuwirken.

Auf die Entgegnung Nudants, daß die
ganze Frage wenig bedeutungsvoll ſei, da

ſich die deutſchen Angaben auf einen Funk
ſpruch gründeten und über Poſen die

Friedenskonferenz entſcheiden werde, verlas

General von Hammerſtein ein Telegramm,

aus dem hervorgeht, daß die betreffende
Äußerung Noulens bei einem offiziellen

Empfang durch die polniſchen Behörden vor

dem Bahnhof Poſen vor einer großen Menge

gefallen iſ
t. General von Hammerſtein erklärte,

e
r

habe daher ſeinem Einſpruch gegen die

Haltung des Botſchafters Noulens, die den
Abmachungen nicht entſpricht, nichts hinzu
zufügen.

Berlin, den 18. März.

Nach einigen Tagen Unterbrechung haben

die Verhandlungen in Poſen am 15. März

ihren Fortgang genommen. Die militäriſchen
Mitglieder der deutſchen Kommiſſion ſind
zurückgekehrt.

In der Sitzung der militäriſchen Unter
kommiſſion machte der franzöſiſche General

Nieſſel den Vorſchlag, die deutſche und pol
niſche Artillerie ſolle ſtatt auf 2

0 Kilometer

nur auf 10 Kilometer von der vorgeſchlagenen

neutralen Zone zurückgezogen werden. Ein
deutſcher Gegenvorſchlag, die Artillerie auf

beiden Seiten auf 6 Kilometer Entfernung

zurückzunehmen, wurde rundweg abgelehnt.

Als ſich ſchließlich Freiherr von Rechenberg
bereit zeigte zur Einigung über die 1

0 Kilo
meter-Zurücknahme, verlangten die alliierten

Vertreter plötzlich, daß die Deutſchen auf

der ganzen Front nur 1
0 Batterien in einer

Entfernung von je 40 Kilometer von ein
ander beibehalten dürften. Eine Einigung

war deshalb unmöglich.

Ferner verlangten die alliierten Vertreter

raſcheſte Entſcheidung über die Landung der
polniſchen Diviſion in Danzig und deren
Transport nach Polen; andernfalls würde
Danzig beſetzt werden. Der Vorſitzende der

deutſchen Kommiſſion proteſtierte dagegen

und erklärte in einer Note, die Danziger

Frage gehöre nicht zur Zuſtändigkeit der
Kommiſſionsverhandlungen und könne nach

dem Standpunkt der deutſchen Regierung

nur in Spaa entſchieden werden. Hierauf

verlas Botſchafter Noulens einen Auftrag

der alliierten Regierungen, in Poſen über

dieſe Frage zu verhandeln.

Schon in einer früheren Sitzung hatten

die alliierten Vertreter in nicht mißzuver

ſtehender Abſicht die Neigung geäußert, daß

die deutſchen Truppen a
n

der Polenfront

keine regulären Truppen ſeien, ſondern wilde

Freiſcharen nach Art der Komitatſchibanden.

Von deutſcher Seite war dieſe Unterſtellung

mit aller Schärfe zurückgewieſen worden.

In der Vollſitzung am 15. März wiederholte
der franzöſiſche General Nieſſel dieſe Be
hauptung und verlangte die Zurücknahme der

Freiwilligen-Verbände. Er ſchob die Schuld
a
n

dem dauernden Geplänkel und den kleinen

Kämpfen a
n

der Polenfront auf ſie, d
a

e
s

undiſziplierte Truppen ſeien, die ſich auf
eigene Fauſt andauernd Übergriffe erlaubten.

In der Frage der Beſetzung der Kom
miſſion, der die Entſcheidung bei Beſchwerde

über ungerechte Behandlung von Deutſchen

oder Polen innerhalb der Demarkationslinie
obliegen ſoll, iſ

t

eine Einigung noch nicht

erzielt worden. Die Alliierten verlangen d
ie

Beſetzung dieſer Kommiſſion nur durch alliierte
Vertreter, während von deutſcher Seite die
Beſetzung mit Deutſchen und Alliierten unter

dem Vorſitz eines Neutralen gefordert wird.

Die Verhandlungen in Poſen ſtehen v
o
r

der Entſcheidung.

WTB, 20. März 1919.
Die Verhandlungen der Unterkom

miſſionen der deutſchen Waffenſtillſtandskom

miſſion mit der interalliierten Kommiſſion

zur Feſtſetzung der Ausführungsbeſtimmungen

für die militäriſche Demarkationslinie ſind
geſtern früh in Poſen abgebrochen worden.

Es war für den Augenblick nicht möglich,

zu einer Einigung zu gelangen, namentlich

über die ſogenannte paritätiſche Oberkom

miſſion. Dieſe ſollte als Beſchwerdeinſtanz

dienen für die Paritätskommiſſionen. Dieſen

letzteren war zur Aufgabe geſetzt, eine voll

kommen paritätiſche Behandlung der Deut

ſchen und Polen beiderſeits der Demarkations

linie ohne Unterſchied der Nationalität in
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Bezug auf Schutz des Lebens, der perſönlichen

Freiheit, des Eigentums und der Ausübung

des Berufs oder der öffentlichen Rechte zu

garantieren. -

Die paritätiſche Oberkommiſſion ſollte ſich

nach dem deutſchen Vorſchlag zuſammenſetzen

aus je einem von der preußiſchen Regierung

und der internationalen Kommiſſion ernann

ten Mitglied, ſowie einem neutralen Vorſitzen
den, welcher entweder vom Bundespräſidenten

der Schweiz oder dem Papſt ernannt werden

ſollte. Die Alliierten hatten demgegenüber

eine andere Zuſammenſetzung empfohlen,

nämlich einen Alliierten, einen Deutſchen,

einen Polen und zwei noch zu kooptierende

Mitglieder, ſo daß unter allen Umſtänden

die alliierten die Mehrheit gehabt hätten.

Als endgültiger Vorſchlag blieb dann von
beiden Seiten beſtehen auf der deutſchen

Seite der Plan, den Vorſitzenden durch den
Papſt ernennen zu laſſen, auf der Entente

ſeite die Abſicht, die Wahl des Vorſitzenden

der internationalen permanenten Waffenſtill

ſtandskommiſſion in Spaa zu übertragen.

Die deutſche Regierung ſah die Intereſſen
der Deutſchen bei einem zahlenmäßigen

Überwiegender Ententenicht geſichert, während

die interalliierte Kommiſſion wiederum durch

keinen Neutralen und auch durch den Papſt

nicht den Vorſitzenden ausgewählt wiſſen

wollte. Von deutſcher Seite iſ
t

nichts un
verſucht geblieben, um namentlich den Vor
ſchlag des von päpſtlicher Seite aus zu

wählenden Vorſitzenden in beſonders ein

dringlicher Form den Polen nahebringen zu

laſſen, worauf aber aus formalen Gründen
der Vorſitzende der interalliierten Kommiſſion,

Botſchafter Noulens, nicht eingehen zu können

glaubte und die Verhandlungen abbrach.

Der Abbruch der Verhandlungen iſt für
die deutſchen Intereſſen kein Verluſt, d

a

auch

die von der Entente gemachten militäriſchen

Vorſchläge den deutſchen Anſprüchen nicht

genügen.

M
.

M
.

Berlin, 20. März.

Die Note, durch welche Botſchafter Nou
lens, der Vorſitzende der interalliierten

Kommiſſion in Poſen, dem Vorſitzenden der

deutſchen Unterkommiſſion, Freiherrn von
Rechenberg, den Abbruch der Verhandlungen

mitteilte, lautet in der Überſetzung folgender

maßen:
-

„Herr Präſident! Ich habe geſtern abend

den Brief erhalten, in welchem Sie mich
davon in Kenntnis ſetzten, daß Ihre Regie
rung, bevor Sie eine definitive Entſcheidung
trifft, bezüglich des Modus der Ernennung

für die paritätiſche Oberkommiſſion in Poſen,

die im Titel IV, Artikel I, § 2 vorgeſehen
iſt, e

s wünſcht, die polniſche Behörde mit

einer Anfrage zu befaſſen, die von dem Herrn

Miniſter Erzberger ausgeht.
Die internationale interalliierte Kom

miſſion, welche als äußerſte Friſt für den
Abſchluß der Verhandlungen den 18. Sep
tember mitternacht feſtgeſetzt hat, kann ſich

nicht bei dieſem neuen Vorſchlag aufhalten.

Er wäre übrigens in jeder Sachlage un
zuläſſig geweſen, weil die Beſprechungen

einzig und allein zwiſchen Ihrer Delegation

und der unſrigen geführt worden ſind, allein

im Sinne unſerer bezüglichen Regierungen.

Die deutſche Regierung hat die Löſung

ſchon zu lange hinausgeſchoben. Sie iſt zu

verſchiedenen Malen zurückgekommen auf die
Abmachungen, welche ohne Schwierigkeiten

von ihrer Delegation angenommen worden

waren. Sie hat zuerſt ihre Delegierten unter
dem Vorwand zurückberufen, mit ihnen zu

beraten und hat ſi
e dann, ohne genügende

Weiſungen, zurückgeſchickt.

Die deutſche O
.

H
.

L. hat ihrerſeits die
Dinge kompliziert dadurch, daß ſie ihrem zu
ſtändigen Vertreter, dem General von Dom
mes, unterſagt hat, das Abkommen zu unter
zeichnen, welches unter ſeiner Mitwirkung

redigiert worden war. Die militäriſchen

Behörden ſcheinen e
s

demnach abzulehnen,

mit der Zivilgewalt einig zu gehen.

Schließlich hat auch Herr Miniſter Erz
berger darauf beſtanden, in eine Waffenſtill

ſtandskommiſſion einen Vertreter des Papſtes

oder der Schweizer Eidgenoſſenſchaft ein
zuführen, und auf die Garantie, welche wir
ihm dadurch gegeben haben, daß wir die
Wahl (des Vorſitzenden) durch die inter
nationale permanente Waffenſtillſtandskom

miſſion in Spaa vornehmen laſſen wollen,

antwortet e
r ungeachtet Ihrer Zuſtimmung

mit einem augenſcheinlich unannehmbaren
Angebot.
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Die interallierte Kommiſſion kann ſich

nicht länger zu einer Taktik hergeben, welche

die Abſicht durchblicken läßt, den Verpflich

tungen auszuweichen, welche ſich für die

deutſche Regierung aus dem Artikel I des
Waffenſtillſtandsabkommens vom 16. Februar

1919 ergeben. Sie betrachtet daher ihre
Miſſion als beendigt und wird Poſen heute

abend verlaſſen. Die polniſche Regierung

iſ
t benachrichtigt und wird in Benehmen mit

Euerer Exzellenz alle Maßnahmen treffen,

welche die Abreiſe der deutſchen Delegation

von heute a
b ermöglichen. Um den alliierten

Regierungen zu geſtatten, den verſöhnlichen

Geiſt zu würdigen, welcher unſere Kom
miſſion ſtändig beſeelt hat, richten wir a

n

ſi
e

den Vorſchlag des Vertragsentwurfes,

deſſen Abſchrift beigefügt iſt, indem wir bitten,

ihn dann Marſchall Foch zu übermitteln, als

Teil der Ausführungsbeſtimmungen des all
gemeinen Waffenſtillſtandes.“

Der Empfang der Ententevertreter. Unter

den Augen der deutſchen Behörden widmet der

Bromberger „Dziennik Bydgoſki“ vom

5
. März der feindlichen Kommiſſion folgende,

den Ereigniſſen freilich etwas vorgreifende

Begrüßungsworte:

Wir begrüßen Euch!

Die Vertreter der Entente kommen zu

uns. Sie erſcheinen bei uns als Re
präſentanten derjenigen Mächte, welche die

Macht des preußiſchen Militarismus zermalmt

und eine neue Ordnung geſchaffen haben.

Nicht die brutale Kraft, ſondern Recht und
Gerechtigkeit ſollen von jetzt a

b in der Welt
regieren. Deshalb legen ſi

e

den Bedrückern

Zügel an und bringen den Bedrückten Freiheit.

E
s
iſ
t

eine ganz natürliche Sache, daß

wir als ein ſeit eineinhalb Jahrhunderten

durch die Preußen bedrücktes Volk mit großer

Freude diejenigen begrüßen, die uns die
gute Nachricht von einer beſſeren Zukunft
bringen. Wir glauben nämlich, daß ihre
Ankunft allein ſchon eine Milderung in unſerer
Lage, die in letzter Zeit direkt unerträglich

geworden iſt, bringen werde.

Als die einzigen rechtmäßigen
Wirte dieſer Stadt, als ferner die
eingeborenen Söhne dieſes polni
ſchen Landes begrüßen wir die Ver

treter der Entente in Bromberg.

Durch das fremde Element ſind wir
an die Seite geſchoben worden, haben
uns aber von unſeren Rechten nie losgeſagt.

Und heute, wo die Deutſchen ſich Mühe
geben, unſerer Stadt einen rein deutſchen

Charakter zu geben, ſtehen wir faſt dreißig

tauſend Mann ſtark in Bromberg und ſtellen
feſt, angeſichts der ganzen Welt, daß wir
da ſind, daß wir Gerechtigkeit und
Wiedergutmachung des hiſtoriſchen
Unrechts verlangen.

Wir können die hohen und uns ſo lieben
Gäſte nicht durch öffentliche Aufrufe, Heraus

hängen von Nationalbannern begrüßen.

Jedes Anzeichen äußerer Freude wäre mit

einer Gefahr für uns verbunden, aber wir

zweifeln nicht, daß ſich eine Gelegenheit

bieten wird, der Entente den Beweis zu

geben, wie hoch unſere Zahl iſt, und daß

wir uns als ein Teil des ganzen polniſchen

Volkes fühlen, ſowie, daß wir nicht daran
denken, unſer hiſtoriſches Anrecht a

n

dieſes

polniſche Land preiszugeben. -

Im Namen ſämtlicher Polen in Brom
berg und dem Netzediſtrikt bringen wir hier
mit den hohen Gäſten Ausdrücke der Huldi
gung und Freude dar, daß wir ſie in den
Mauern unſerer Stadt ſehen können. Wir
vereinigen uns ſämtlich in einem einzigen
Ruf, in welchem unſere ganzen Gefühle ent
halten ſind: Es lebe die Ententel

Der feſtliche Empfang, den d
ie inter

alliierte Kommiſſion in der deutſchen Stadt

Poſen gefunden hat, wurde durch folgenden
Aufruf des Polniſchen Volksrats ein
geleitet:

An die Bevölkerung der Stadt Poſen!

Morgen am Sonnabend um 8 Uhr vor
mittags wird eine große Ententemiſſion nach

unſerer Stadt kommen. Dieſe Miſſion ſetzt

ſich zuſammen aus bekannten Vertretern Frank
reichs, Italiens, Englands und der Vereinigten

Staaten von Amerika.

Seit dem Augenblicke des Eintritts dieſer
Mächte in den jetzigen Krieg, haben wir Polen

im bisherigen preußiſchen Teilgebiete ſi
e

a
ls

unſere Verbündeten und Freunde angeſehen.

Wenn ſi
e

alſo heute zu uns kommen und

in den Mauern unſerer Stadt, in der alten
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großpolniſchen Burg, der Reſidenz unſeres
ganzen Gebietes weilen werden, erſüllt unſere

Herzen eine große Freude, daß wir dieſe
hohen Gäſte begrüßen können. Wir wollen

dies beredt nach außen zeigen, indem wir

unſerer Stadt ein feiertägliches Ausſehen
geben. Zu Ehren unſerer Freunde ſollen alle

öffentlichen Gebäude polniſche Flaggen heraus
hängen, ganz Poſen ſoll überhaupt einen
feierlichen Anſtrich bekommen, indem es die

Vertreter der Entente mit polniſchen und zu
gleich mit ihren eigenen Farben, den fran
zöſiſchen, italieniſchen, engliſchen und ameri

kaniſchen begrüßt. Am Sonntag nachmittag

wird die feierliche Begrüßung der Gäſte im
hiſtoriſchen Poſener Rathaus ſtattfinden; die

verſchiedenen Vereinigungen und Zünfte
werden mit ihren Bannern ein Spalier vom
geweſenen kaiſerlichen Schloſſe bis zum Alten

Markt bilden. Weitere Einzelheiten werden
in den Zeitſchriften oder beſonderen Bekannt
machungen zur Kenntnis gebracht werden.

Einwohner und Einwohnerinnen von Poſen!
Haltet überall muſterhafte Ordnung, richtet

Euch genau und gehorſam wie echte Bürger

nach den Verfügungen unſerer polniſchen Be
hörden, damit unſere Gäſte durch dieſen Beſuch

bei uns den beſten Eindruck davontragen!

Poſen, den 28. Februar 1919.

Der Volksrat der Stadt Poſen.

Dieſen Aufruf verſieht der „Dziennik
Poznanſki“ vom 1. März mit folgendem
Kommentar:

-

Poſen bereitet ſich vor für eine würdige

Aufnahme der Ententemiſſion.

Morgen werden die hohen Reprä

ſentanten Englands, Frankreichs, der Ver
einigten Staaten und Italiens in unſerer
Stadt erſcheinen, um unſere Verhältniſſe

kennen zu lernen und die in Warſchau be
gonnenen Verhandlungen weiterzuführen.

Unſer Volk und die Allgemeinheit wird

die hohen Gäſte mit Freude und Eifer be
grüßen, ſowie nur e

in

von Ketten befreites

Volk ſeine Erretter begrüßen kann, die
jenigen, die ihm nicht nur die Freiheit zurück
gegeben haben, ſondern die außerdem mit
Freundſchaft und Hilfe zu ihm kommen, um
die eroberte Freiheit zu verankern und für

immer zu ſichern.

Augenſcheinlich muß ſich unſer Volk auch

in dieſem feierlichen Momentvergegenwärtigen,

daß ſein weiteres Schickſal vor allen Dingen

von ihm ſelbſt, ſeiner Energie, Vernunft und

Ausdauer abhängig iſt, die e
s

dem Wieder
aufbau ſeiner unabhängigen Exiſtenz widmen

wird. Dieſer Wiederaufbau wird ihm aber

durch die Hilfe der mächtigen Entente, deren

Vertreter zu uns kommen, ermöglicht und

erleichtert werden.

Der „Kurjer Poznanſki“ vom 3
. März

ſchreibt in einem Vegrüßungsartikel, der für
die Loyalität der Polen ſeit Kriegsbeginn

dokumentariſch iſ
t,

unter anderem wie folgt:

„Die feierlich ausgeſchmückte Burg des
Przemyſlaw begrüßt heute außergewöhnlich

hohe Gäſte in ihren Mauern. Es kommen

zu uns die Vertreter der ſiegreichen Mächte
der Entente, Männer, die ſich berühmt ge

macht haben durch ihren Verſtand und poli
tiſche Erfahrung, e

s

kommen Generäle, die

ſich einen Namen gemacht haben durch die

Heldentaten ihrer Armeen. . . .

Es iſt das für uns ein freudiger und
bedeutungsvoller Augenblick, daß wir die
Vertreter derjenigen Mächte bei uns emp

fangen können, mit denen uns Gefühle herz
licher Freundſchaft und heißer Dankbarkeit

verbinden. Vom erſten Moment des Krieges

a
n

wandten ſich die Sympathieen der Polen

im preußiſchen Teilgebiete elementariſch denen
zu, von deren Seite ſi

e einzig und allein
eine Befreiung hoffen konnten. Als das

nationale Leben unter der Wucht des Kriegs
zuſtandes, welches auch ſo ſchon eingeſchränkt

war, ganz und gar kraftlos gemacht wurde,

wandte ſich der polniſche Gedanke nach Weſten

und ſchöpfte aus den Waffentaten der Entente

Troſt und Kraft. Die Kriegsgeſchichte der

heldenhaften Armee der Alliierten erweckte

wohl nirgends außerhalb der Grenzen der

Ententemächte einen derartigen Widerhall wie

bei uns. Jede ſtrategiſche Bewegung wurde
von uns mit zitterndem Herzen verfolgt: die
Erfolge der Entente waren unſere Erfolge,

ihre Niederlagen unſere Niederlagen, Traurig

keit und Freude, Sorge und Triumph teilten
wir mit jedem Schlag unſeres Herzens.
Und über alles erhob ſich der Glaube

a
n

den endgültigen Sieg der Verbün
deten. Wir waren ſo feſt überzeugt, daß die
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ſei, den deutſchen Oſten preiszugeben. –
Es iſt ſchwer verſtändlich, wie derartigen
Einzelvorgängen, ſelbſt wenn ſi

e zutreffen
ſollten, irgendwelche Bedeutung zuge

ſchrieben werden kann. Sowohl die
Reichsregierung wie die Preußens haben

wiederholt feierlich erklärt, daß ſi
e

den

deutſchen Oſten unter allen Umſtänden

gegen jeden frevelhaften Angriff ſchützen
werden. Einer ſolchen Abſicht dienen
ſämtliche in Weſtpreußen getroffenen

Maßnahmen.

(„Frunkſ. Ztg.“ vom 16. Juni Nr. 437)

Syſtematiſcher Vertragsbruch

Thorn, 12. Juni. Der polniſche Ge
neraldelegierte für amerikaniſche Lebens
mitteltransporte nach Polen, deſſen Sitz
Danzig iſt, machte dem Warſchauer Ver
kehrsminiſterium telegraphiſche Meldung,

de Eiſenbahndirektion Danzig habe der
polniſchen Lebensmitteltransport - Kom
miſſion mitgeteilt, daß wegen ſyſtemati

ſcher Nichterfüllung der Vertragsbedin

gungen durch die polniſche Regierung,

beſtehend in Nichtrückſendung leerer
Güterzüge, der geſamte Güterverkehr mit

Lebensmitteln nach Polen eingeſtellt

werden müſſe. Desgleichen drohe die ame
rikaniſche Kommiſſion mit der Unter
brechung der Transporte. Die Amerika
ner hätten bereits ſehr ungünſtige Berichte

über grenzenloſe Zerrüttung dec polni
ſchen Eiſenbahnen nach Paris entſandt
mit der Erklärung, unter ſolchen Umſtän

den nicht weiterarbeiten zu können. Acht

Großſchiffe mit Mehl und Getreide lägen

im Danziger Hafen. Der Generaldele
gierte Jelowicki fordert vom Warſchauer
Verkehrsminiſterium dringend Abhilfe.

(Deutſche Allg. Ztg.).

Ausweiſung der ruſſiſchen Juden.
Berlin, 13. Juni. Das jüdiſche Bureau

in Kopenhagen meldet: Die polniſche Re
gierung hat ein Geſetz, betreffend die Aus
weiſung aller ruſſiſchen Juden aus Polen
ausgearbeitet, 60 000 Juden werden durch
dieſe Maßnahme betroffen. Viele davon

leben ſeit Dezennien in Polen. Die Aus
weiſung iſ

t für ſie kataſtrophal. 900 Aus
weiſungsbefehle wurden bereits erlaſſen.

Alle jüdiſchen Poſt- und Telegraphen

beamten im Gebiete von Lemberg, 400 an

der Zahl, wurden entlaſſen. Der pol

niſche Miniſter des Innern hat a
n

alle

Verwaltungsköcperſchaften ein antiſem

tiſches Zirkular provozierenden Inhaltes
gerichtet. Die Juden behaupten, das
Zirkular ſe

i

gleichbedeutend mit der Auf
forderung zu Pogromen.

(„Frankſ. Ztg.“ vom 15. Juni Nr. 434)

Danzig, 15. Juni. Eine polniſche
Rückw an der ungsgeſellſchaft,
die den Strom der polniſchen Rückwan
derer aus Amerika nach Danzig lenken
ſoll, wurde gegründet. Für Ankunft dieſer
Polen werden umfangreiche Vorberet
tungen getroffen.

(„Frankf. Ztg.“ vom 16. Juni Nr. 437)

Berlag: Verlag d
e
r

Grenzboten G
. m.bH, Berlin SW 11, Tempelhoferufer 35a.

Duc : „ Ler Reichsboe“, Berlin SW 11.
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Grundwahrheiten zum deutſch-polniſchen Streit

1
. In Poſen und Weſtpreußen wohnen zuſammen mehr Deutſche als Polen.

2
. Drei Regierungsbezirke (Danzig, Marienwerder und Bromberg) ſind über

wiegend deutſch; im vierten (Poſen) wohnen verhältnismäßig ebenſoviel
Deutſche als Polen in Oſtgalizien wohnen.

-

3
. Die deutſchen Minoritäten in den überwiegend polniſchen Kreiſen ſind größer

als die polniſchen Minoritäten in den überwiegend deutſchen Kreiſen.

4
.

Deutſche und Polen ſitzen untrennbar durcheinander. -

5
. Polen reicht ethnographiſch nicht in ununterbrochenem Zuge a
n

die
See; die „deutſche Brücke“ von Brandenburg-Pommern bis Oſtpreußen ſchiebt
ſich dazwiſchen; insbeſondere iſ

t

das Weichſeltal in Stadt und Land über
wiegend deutſch.

6
. Die deutſche Bevölkerung iſ
t

in beiden Provinzen alteingeſeſſen.

7
. Sie hat bei den Reichstagswahlen 1912 ganz überwiegend deutſch gewählt;

Reichstagswahlſtatiſtik und Nationalitätenſtatiſtik beſtätigen ſich.

8
. Katholiſch und polniſch ſind nicht identiſch.

9
. Der Grundbeſitz, auch der Privatbeſitz, iſt überwiegend deutſch.

0
. Das deutſche Bauerntum beſitzt in Poſen mehr Land als das polniſche.

1
. Das Deutſchtum iſ
t

im Grundbeſttz in Poſen ſtärker als das Polentum

in Oſtg lzien.
12. Die Städte ſind überwiegend deutſch, auch ohne Militär und Beamtentum.
13. Der Grundbeſitz in ihnen iſ

t überwiegend deutſch.
14. Handel und Verkehr iſt überwiegend deutſch.
15. Gewerbe und Induſtrie ſind, namentlich in den wirtſchaftlich wichtigen
Betrieben, überwiegend deutſch.

16. Die Deutſchen zahlen unverhältnismäßig mehr Steuern als die Polen.
17. Die Deutſchen haben die kulturelle Uberlegenheit.
18. Poſen als landwirtſchaftliches Überſchußgebiet findet wirtſchafts- und verkehrs
politiſch ſeine natürliche Ergänzung in den induſtriellen Mittel- und
Weſtdeutſchland.

19. Die Zugehörigkeit Poſens zu Preußen hat der Provinz jährlich „Zehnte
von Millionen“ eingebracht. -

20. Die Verbindung mit Polen bedeutet für die Provinz eine wirtſchaftliche
Kataſtrophe.)

*) Dieſe Tatſachen beweiſt Dr. Moritz Weiß in ſeiner ausgezeichneten Schrift „Die
Stellung des Deutſchtums in Poſen und Weſtpreußen“ mit einer Sprachenkarte. Verlag von
Wilhelm Greve. Berlin, Januar 1919.
Mitteilungen 4
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-

Sache, für die ihre Armee kämpft, heilig

und gerecht iſ
t,

daß ein Zweifel a
n

ihrem

Erfolg gleichbedeutend geweſen wäre mit

einem Zweifel an der ſittlichen Ordnung der

Welt. Wir glaubten a
n

den Sieg derjenigen,

die wir für unſere Bundesgenoſſen anſahen,

und glaubten, daß dieſer Sieg uns eine
Befreiung aus dem Joche des barbariſchen

Eroberers bringen werde.

Die Tapferkeit des polniſchen Soldaten,

welcher eilte, die angegriffene nationale Ehre

zu verteidigen, brachte e
s

mit ſich, daß wir
die heute ankommenden Gäſte als Wirte und

Herrſcher dieſes Landes begrüßen können.

Die Hand des preußiſchen Söldners wird

heute die Banner der Entente nicht mehr
herunterreißen, mit welchen wir als Zeichen

der Freude unſere Häuſer geſchmückt haben!“

Über die Empfangsfeſtlichkeiten geben die

„ Poſener Neueſten Nachrichten“ vom

4
.März folgenden zuſammenfaſſenden Bericht:

Auf allen öffentlichen Gebäuden war die
polniſche Fahne gehißt, auch auf dem Flaggen

maſt des Schloſſes, auf dem bisher die Rote
Kreuzfahne wehte, wurde geſtern mittag das
polniſche Adler-Banner aufgezogen. Zahl
reiche Häuſer tragen Fahnenſchmuck in den
polniſchen und Entente-Farben. Vormittags

1 1/2 Uhr fand auf dem Wilhelmsplatz (jetzt

Freiheitsplatz) eine militäriſche Feier ſtatt;

rings um den Platz hatten etwa zweitauſend

Mann Aufſtellung genommen, darunter ein
Ulanenregiment. In der Mitte des Platzes
fuhren die vier einzuweihenden Batterien mit

zuſammen vierzehn Geſchützen (darunter eine

ſchwere Mörſerbatterie zu zwei Geſchützen)

auf. Auch die Vertreter des Oberſten Pol
niſchen Volksrates waren zu der Feier er
ſchienen. Kurz nach 11*/2 Uhr begann, von

der polniſchen Bevölkerung wiederum lebhaft

begrüßt, die Auffahrt der Ententevertreter,

zuſammen 2
8

Herren. Der Wilhelmsplatz

ſelbſt war für das Publikum abgeſperrt,

Mannſchaften der Bürgerwehr hielten die
Ordnung aufrecht. Unter Führung des Ge
neralleutnants Dowbór Musnicki ſchritten die
Delegierten, mit dem franzöſiſchen General

Nieſſel a
n

der Spitze, die Front der auf
geſtellten Truppen ab, worauf die Weihe der

vier Batterien durch den Feldgeiſtlichen

Dykiert ſtattfand. Hieran ſchloß ſich ein

Vorbeimarſch der Soldaten a
n

der Südſeite

des Wilhelmplatzes. Mehrere Flieger kreiſten
gleichzeitig während der Feier über der

inneren Stadt und über dem Platz, wobei

einer derſelben einen Sturzflug ausführte.

Während nunmehr die Vertreter der polni

ſchen Behörden mit dem Kommiſſariat des

Oberſten Polniſchen Volksrats ſich nach dem

Alten Rathaus begaben – polniſche Vereine,
Innungen und Skouts bildeten Spalier –

unternahmen die Mitglieder der Delegation

eine Rundfahrt durch die Stadt und trafen

kurz vor 1 Uhr ebenfalls im Alten Rathaus

ein. In deſſen „Goldenen Saal“ wurden

ſi
e

von dem Stadtpräſidenten v
.

Drewſki

namens der Stadt begrüßt. Kommiſſar

Poſzwinſki hielt ſodann von dem Balkon des

erſten Stockwerks eine Anſprache, auf d
ie

Botſchafter Noulens antwortete. Gegen 2 Uhr
traten die Ententevertreter die Rückfahrt nach

dem Schloß an. Abends 7 Uhr fand hier
im großen Saal ein offizielles Bankett ſtatt.

Bei dieſer Gelegenheit hielt Kommiſſar Kor
fanty a

n

die Vertreter Frankreichs, Englands,

Italiens und der Vereinigten Staaten eine
längere Anſprache.

Die Balkonrede Poſzwinſkis hatte
nach einem Bericht des „Dzienn. Pozn.“ vom

4
. März folgenden Wortlaut:

Meine Herren aus der Ententemiſſion!
Bürger!

Als im Juli 1914 ſich die erſten Signale
des Weltkrieges bemerkbar machten, als im
Auguſt die erſten Schüſſe fielen, fühlte unſer
Volk, daß ſich ihm der entſcheidende Augen

blick naht. Die Bitten unſerer Dichter, welche

um einen großen Krieg der Völker gebetet

haben, um einen Krieg, welcher die Un
gerechtigkeit der Welt brechen, dagegen neue

Zeiten küren ſollte, ſowie neue Leute, die

Herrſchaft des Rechts, der Gerechtigkeit, Frei
heit und Verbrüderung der Nationen, ver

wirklicht ſich jetzt.

Vom erſten Augenblicke a
n

wußte unſer

Volk, auf welche Seite e
s

ſich ſtellen ſolle.

Und um ſo bemerkenswerter iſ
t jene Über

zeugung und jener Glaube, daß wenn in

gewiſſen Schichten der polniſche Gedanke

herumirrte, der einzig und unveränderlich

war, ſo war derſelbe treu und ſtändig beim
Volke, alſo beim Stamme einer jeden Nation.
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Es kamen Nachrichten über die Siege der
Deutſchen, ſchon ſchien es, daß unter der

Wucht der deutſchen Fauſt die Völker des
Weſtens fallen werden. Unſer Volk blieb ſich
treu, es ließ ſich vom Schein nicht hinreißen,

denn es glaubte daran, daß die Gerechtigkeit

und Freiheit ſiegen muß, daß ſi
e ſiegen muß

nach Hekatomben von Opfern, nach einem

Meer von Blut und Tränen. Und mit

dieſem unverbrüchlichen Glauben hielt auch

ſein ſicheres Bewußtſein ſtand, daß die Idee

der Freiheit und des Rechts, deren tapfere

Vorkämpfer die Entente, alſo Frankreich,

England, Italien und die Vereinigten Staaten
waren, über die brutale deutſche Idee der

Macht über das Recht ſiegen muß.

Die tapferen, ſiegreichen Kämpfer an der
Marne, auf den Feldern Flanderns, a

n

der

Moſel, in der Champagne, bei Verdun und

a
n

der Piave haben trotz dem veränderlichen
Kriegsglück Wunder von Tapferkeit, Wunder

von Heldentum und Aufopferung, ſowie Eifer

und Glauben von ſeiten der Entente hervor
gerufen, daß von ihnen eine übermächtige

Kraft ausging, welche ſchwache und bedrückte
Völker zur Ausdauer anregte. Es war das
die Kraft, welche unſeren Glauben ſtärkte.

Wir wußten nämlich, daß hohe Ideale dort
Taten waren, für die man ſein Blut und
ſein Leben gibt. Und als der greiſe aber

zu gleicher Zeit jugendliche Miniſterpräſident

Clemenceau und Pichon, als Lloyd George,

Orlando und zuletzt der edle Präſident Wilſon

das Wort „Polen“ ausſprachen, fühlten wir,

daß in denſelben Tat und Willen enthalten

iſ
t,

daß Polen auferſtehe.

Dr. Kryſiewiecz hielt eine franzöſiſche
Begrüßungsrede, in der er u. a. ſagte:

„Meine Herren! Ich habe d
ie Ehre, Sie,

geehrte Herren, im Namen des Oberſten

Volksrates zu begrüßen, welcher während

der jetzigen Übergangszeit bis zum Beſchluß

des Friedenskongreſſes die Vertretung aller
Polen, des bisherigen preußiſchen Teilgebietes

darſtellt.

Sie befinden ſich hier auf dem Grund
und Boden desjenigen Teiles Polens, auf

welchem vor tauſend Jahren die Wiege des
polniſchen Reiches ſtand. Von dem Zerfall

des polniſchen Reiches beginnend, mußte

/

fang genommen hat.

dieſer Teil Polens den ganzen furchtbaren
Kampf mit der germaniſchen Übermacht tragen.

Sie haben in dieſem Weltkriege, welcher,

wie Sie ſich überzeugt haben, noch nicht zu

Ende iſ
t,

erkannt, welchen Zwecken die Macht

und die Kraft des Deutſchen Reiches diente

und welche Methoden ſi
e angewendet hat.

Deshalb können Sie auf Grund dieſer
eigenen Erfahrungen ſich unſere Leiden wäh
rend dieſer Sklavenzeit vorſtellen.

Wenn wir trotzdem widerſtanden haben

und heute als Wirte dieſer Ländereien Sie
begrüßen können, ſo wollen Sie darin, bitte,

das Maß unſerer Widerſtandskraft und be
rechtigten Titels der Angehörigkeit zum
freien vereinigten Polen ſehen.“
Weiter erwähnte Dr. Kryſiewicz, daß die

Gäſte begrüßt werden als Vertreter der
Entente, die Recht und Gerechtigkeit für alle
bedrängten Völker bringt und jetzt als
Siegerin die Möglichkeit habe, ihr politiſches

Programm zu erfüllen, was den Polen die
Überzeugung gebe, daß ihre Sache eine
richtige Beurteilung und eine gute Löſung

für ihr Vaterland ſeitens der Alliierten be
kommen werde. Die Rede ſchloß mit einem

Hochruf auf die Mächte der Entente.

In Beantwortung dieſer Anſprache hielt
Botſchafter Noulens eine Rede, die un
gefähr die ſolgenden Worte enthielt:

„Ich danke Ihnen im Namen meiner

Kollegen und in meinem eigenen Namen für

die ſympathiſchen Worte der Begrüßung. Sie
haben richtig daran erinnert, daß wir hier

auf polniſchem Boden ſtehen, von w
o

d
ie

Dynaſtie der Piaſten hervorgegangen iſ
t,

wo

die großartige Entwicklung Polens ihren An
Der Freiheit beraubt,

haben Sie, meine Herren, Kraft und Aus
dauer dem Erbfeinde gegenüber bewieſen.

Die Polen ſind auf dieſem Boden ein Vor
poſten, a

n

welchem die deutſchen Wellen zer
berſten. Der Feind, welcher e

s

verſtanden

hat, ſich wieder zu organiſieren, iſ
t

unſer

Gegner, aber noch in größerem Maße auch

der Ihrige. In Ihrem Auftreten haben Sie
außer großer Seelenſtärke auch die Weisheit

der Beherrſchung gezeigt, welche ſogar den

Feinden imponierte. Dieſes Land, welches

in der Vergangenheit ſolche große Bedeutung
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für Polen hatte, iſ
t

auch in Zukunft dem
polniſchen Volke nötig, zu welchem e

s zurück

kehren muß.“

Korf anty führte in ſeiner Bankett
rede aus:

„Das polniſche Volk durchlebt jetzt einen
der wichtigſten hiſtoriſchen Augenblicke, in
dem e

s in ſeinem Lande die Vertreter der
ſiegreichen Entente begrüßt, welche ihm
Freiheit, Unabhängigkeit und Vereinigung

bringt, um welche wir gekämpft und ſeit

über 100 Jahren gebetet haben.

Meine Herren Repräſentanten des ſchönen

und heroiſchen Frankreichs! Im Namen
dieſes Teils des polniſchen Volkes, welches

ſeit über einem Jahrhundert das ſchwere

Joch des größten Freiheitsfeindes ertragen

mußte und zum Teil noch erträgt, habe ic
h

die Ehre, Sie auf dem Landesſtrich zu be
grüßen, welche die Wiege des Volkes und

des polniſches Reiches iſ
t.

Unſere Herzen

haben ſich immer zu Euch gewendet, d
a

gemeinſame Ideale und alte Bande der

Freundſchaft Polen und Frankreich verbinden.

Das edle franzöſiſche Blut wurde ſeit
Jahrhunderten auf der ganzen Welt für
die Freiheit, Gleichheit und Verbrüderung

vergoſſen und die Polen ſind ſtolz, daß ſi
e

Schulter a
n Schulter mit den Franzoſen

um den Sieg dieſer Prinzipien gekämpft

haben und noch kämpfen. Als der brutale

Preuße in verräteriſcher Weiſe das ſchöne

Frankreich und das gemarterte Belgien an
griff, als jene Horden die glücklichen Städte

und Städtchen unſeres Vaterlandes ver
nichteten, war Euer Schmerz auch unſer
Schmerz, Eure Tränen auch unſere Tränen

aber ebenſo wie Ihr ſtark und ſtolz waret,
und nie die Hoffnung aufgegeben habt, ſo

haben auch wir Polen immer an den Sieg

der Gerechtigkeit über die brutale Kraft und

Sklaventum geglaubt. Dank den franzöſi

ſchen Waffen iſ
t

die Welt von der größten

Kataſtrophe befreit worden, welche ihr ge

droht hat.

Dank Eurem Siege iſ
t

auch ein freies,

unabhängiges, vereinigtes Polen entſtanden.
Wir wünſchen, daß ein ſtetes Bündnis
zwiſchen Frankreich und Polen, geſtützt auf

das Prinzip unſerer ſiegreichen Ideale, ſtetig

währen möge.

Meine Herren Vertreter aus Italien!

Ihr habt den Kampf für Eure Freiheit,
Unabhängigkeit und Vereinigung begonnen,

die beſten Söhne unſeres Vaterlandes

ſtellten ſich unter Eure Banner, um gegen

den gemeinſamen Feind zu kämpfen.

Es exiſtiert eine ſeltene Analogie zwiſchen
Ihren und unſeren Bemühungen zur Wieder
erreichung der Freiheit. Wir werden nie
vergeſſen, daß während dieſes ſchrecklichen

Krieges, welchen der preußiſche Militarismus

verurſacht hat, das italieniſche Volk das erſte
war, welches durch ſein Parlament ein freies

und vereinigtes Polen verlangte.

Das italieniſche Blut, welches ſo reichlich

vergoſſen wurde, auch für die Befreiung

Polens, wird ein edler Zement ſein, welcher

die Freundſchaft zwiſchen Italien und Polen
für immer kitten wird“.

Proteſte gegen die Zuſammenſetzung der

deutſchen Kommiſſion. Der Ausſchuß und

die Delegierten-Verſammlung des Bürger

rats von Bromberg und den Vororten ver

treten in der Frage der Waffenſtillſtands

und Friedensverhandlungen folgenden Stand
punkt:

Die deutſchen Polen haben, den Augen

blick der Revolution benutzend, widerrechtlich

im Aufſtand Gebiete erobert, die unter dem

Einfluß deutſcher Kultur zur hohen Blüte
gelangt und für die Ernährung des weſt

lichen Teiles des preußiſchen Staates un
bedingt nötig ſind. Es wird gefordert, daß
ſeitens der Entente keine Bedingungen auf
geſtellt werden, die eine Vergewaltigung der

hiſtoriſchen, völkerrechtlichen und völkiſchen

Tatſachen bedeuten würden. Die Deutſchen
haben, um weiteres Blutvergießen zu ver
meiden, ſich dem Abſchluß eines Waffenſtill

ſtandes im Oſten gebeugt, ſind aber nicht

gewillt, ihre Rechte kampflos preiszugeben,

ſelbſt auf die Gefahr eines Einmarſches der

Entente hin. Wenn Frankreich, von un
ergründlichem Haß und feindſeligſten Re
vanchegedanken gegen das deutſche Volk erfüllt,

die Vernichtung desſelben will, wird das

deutſche Volk von wahnſinniger Verzweiflung,

deren Erſcheinungen überall zu beobachten

ſind, und von Hunger getrieben dem Bol
ſchewismus anheimfallen. Die franzöſiſchen



Materialien zur oſtdeutſchen Frage 45

Heere werden von dieſem Geiſte angeſteckt

und ganz Europa der Schauplatz der fürchter

lichſten Weltkataſtrophe werden, für die die
Verantwortung allein die Entente trägt.

Die Deutſchen der Oſtmark erkennen klar,

daß d
ie

ſeitens unſerer Gegner jetzt vertretene

Anſchauung, daß alles, was im Jahre 1772

in polniſcher Hand geweſen iſ
t,

wieder pol

niſch werden müſſe, nichts anderes bedeutet,

als die Abſicht, Preußen wirtſchaftlich zu

ruinieren und das deutſche Volk unter den

Einfluß einer Suggeſtion zu bringen, unter

der e
s

ſich mit dem Gedanken der Poloni
ſierung größerer Teile Preußens allmählich

abfinden ſoll. Die Deutſchen werden, durch

die Erfahrungen ſeit dem Oktober-Waffen

ſtillſtand mit der Entente gewitzt, dieſer
Suggeſtion nicht erliegen, ſondern weiſen jede

dahin zielende Abſicht einmütig zurück. Die
Möglichkeit wirtſchaftlicher und ſonſtiger Zu
ſammenarbeit zwiſchen Deutſchen und Polen in

preußiſchen Gebietsteilen hat ſich als durchführ

bar erwieſen. Ein großer Teil der preußiſchen

Polen verlangt, in klarer Erkenntnis, daß ein

Zuſammenſchluß mit dem früheren ruſſiſchen

Polen Zuſtände für die jetzt deutſchen Polen

ſchaffen wird, die ſi
e in jeder Beziehung wirt

ſchaftlich um Jahrzehnte zurückwerfen werden,

daß die weitere Zugehörigkeit Poſens zum

Deutſchen Reiche gewährleiſtet wird.

Das deutſche Volk, das nicht beſiegt iſt,

ſondern den Kampf aus Mangel a
n Roh

ſtoffen und Hunger hat einſtellen müſſen, ver
langt ſeinerſeits, daß die deutſchen Polen, die

nach Schluß des Weltkrieges und Abſchluß

des Waffenſtillſtandes mit der Entente den

Aufſtand erregt haben, mit ihrer Forderung

nach deutſchem Beſitz zurückgewieſen werden.

Wird die Entente widerrechtlich die Annexion

Poſens oder eines Teiles desſelben oder

anderer Gebietsteile Preußens dekretieren, ſo

wird damit ein offenkundiger Rechtsbruch ge
ſchaffen, der in der Geſchichte ewig gebrand

markt erſcheinen wird; denn die ruſſiſchen

Polen haben im November 1916 gelobt, zu

Deutſchland im Kampf gegen die Entente zu

ſtehen. Nur ſo iſt die Schaffung des ſelb
ſtändigen Staatengebildes Polen möglich

geweſen.

Die Grenze muß von Männern feſtgelegt

werden, die die gründlichſte Kenntnis der

lokalen Verhältniſſe beſitzen. Dazu erſcheinen

nicht genügend unterrichtete Regierungs

vertreter nicht geeignet. Insbeſondere wird

zur Vertretung der deutſchen Intereſſen ver
langt, daß aufrechte, feſte und nicht von

vornherein durch polniſche Familienbeziehungen

beeinflußte deutſche Männer die Unterhand
lungen führen bezw. a

n

ihnen teilnehmen.

Unſere Unterhändler müſſen die Machtmittel,

die wir noch in den Händen haben, aus
zuſpielen bereit ſein. Wer von vornherein

auf dem Standpunkt ſteht, uns ſeien infolge

unſerer Beziehungen zur Entente die Hände
gebunden, iſ

t

kein Unterhändler; e
r

muß von

ſeinem Platze fort!

Eine kraftvolle Entſchließung wurde am

11. März in der Bromberger Ortsgruppe

der Deutſchen Volkspartei angenommen und
a
n

die Reichsregierung, die Nationalverſamm
lung und den Miniſter Erzberger geſandt.
Sie lautet:
Die deutſche Oſtmark iſ

t

nicht der Über
zeugung, daß die Waffenſtillſtandskommiſſion

die deutſchen Intereſſen gegenüber den ziel
bewußten Machenſchaften unſerer Feinde ge

bührend wahrnimmt. Eine tauſendköpfige

Verſammlung der Deutſchen Volkspartei

fordert insbeſondere nach Bekanntwerden der

Auffaſſungen Rechenbergs über politiſche

Notwendigkeiten im Oſten ſeine ſofortige

Abberufung. Sie fordert deshalb weiterhin
ſeine Erſetzung durch einen Mann, deſſen

deutſche Geſinnung unzweifelhaft feſtſteht

und von dem man nach ſeiner ganzen Ver
gangenheit ein völliges Vertrautſein mit den

Verhältniſſen und Bedürfniſſen der deutſchen

Oſtmark erwarten kann. Denn e
s

handelt

ſich für uns nicht allein um Befreiung von

einer gegenwärtigen Sorge, ſondern auch

um Wahrung unverbrüchlicher deutſcher Rechte

für die Zukunft.

In der Sitzung des Bromberger Arbeiter
und Soldatenrats vom 11. März machte der

Vorſitzende Langrock einige Mitteilungen.

Danach habe der Vollzugsausſchuß bei der

am vorigen Donnerstag auf der hieſigen

Regierung ſtattgefundenen Konferenz mit der

jetzt in Poſen befindlichen deutſchen Kom
miſſion den Eindruck gewonnen, daß die

hierfür beſtimmten Männer zum Teil nicht
die nötige Sachkenntnis beſitzen, um die
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deutſchen Forderungen den Polen gegenüber

zur Geltung zu bringen, es wäre angebrachter

geweſen, mehr bodenſtändige Leute auszu
wählen.

Die Stadtverordnetenverſammlung von
Bromberg nahm in ihrer Sitzung vom

13. März einſtimmig folgende Enſchließung an:

„Die Stadtverordnetenverſammlung der

Stadt Bromberg iſ
t

der Überzeugung, daß d
ie

bisherigen Verhandlungen der deutſchen und

preußiſchen Regierung mit den Polen, vor

allem die neueſten Verhandlungen über die

Durchführung des Waffenſtillſtandes, den

deutſchen Intereſſen nicht recht geworden ſind.

Die deutſche Bevölkerung hat nicht das Ver
trauen, daß die Vertretung der deutſchen

Intereſſen in Händen von Perſönlichkeiten
liegt, die mit den geographiſchen, geſchicht

lichen und kulturellen Verhältniſſen unſerer

Provinz, namentlich des Netzediſtrikts, ge
nügend vertraut ſind, und die gleichzeitig

die Gewähr bieten, daß ſi
e

die deutſchen

Intereſſen mit der gebotenen Energie und
Feſtigkeit durchſetzen. Zudem muß verlangt

werden, daß unſere Vertreter ohne jeden

Zeitverluſt ſich durch Fühlungnahme mit den

führenden deutſchen Perſönlichkeiten der

Provinz, vor allem der unbeſetzten Teile,

über die deutſchen Intereſſen und Forderungen

auf das eingehendſte unterrichten.“

Die deutſchen Volksräte von Fordon und
Umgebung erheben von neuem unter Hin
weis auf die Erläuterungen Wilſons zu

ſeinen vierzehn Punkten nachdrücklichſt Ein
ſpruch dagegen, daß auch nur ein Fuß breit

Landes unſerer Heimatprovinz Poſen ab
getreten werde. Wir verlangen, daß unſere
deutſchen Intereſſen bei den Verhandlungen

in Poſen energiſcher vertreten werden, nötigen

falls unter Preisgabe des für unſere deutſche

Sache ſcheinbar nicht geeigneten Freiherrn

von Rechenberg möge uns die Regierung

doch endlich einen Mann mit deutſchem Herzen

und feſtem Rücken ſenden.

An das Auswärtige Amt ſandte der deutſche

Volksrat Wirſitz folgendes Telegramm:

Herkunft und Perſönlichkeit des Freiherrn

von Rechenberg ſowie ſeine Stellungnahme

zur Polenfrage in der Waffenſtillſtands

kommiſſion beunruhigen uns ſtark; wir ver
langen ſofortige Erſetzung durch eine geeig

netere Perſönlichkeit. Von dieſer Forderung

erhält die Preſſe Nachricht.

Preſſeſtimmen

Im Vordergrunde der Intereſſen ſtehen
allenthalben die „Verhandlungen in Poſen.
Die folgenden Außerungen ergänzen das
dokumentariſche Material, das wir im Vor
ſtehenden zuſammengeſtellt haben.

1
. Oſtdeutſche Preſſe

Zur Verlegung der Kommiſſionsberatungen
von Bromberg nach Poſen ſchreibt die Brom
berger „Oſtdeutſche Preſſe“ vom 7

. März:

Die Bromberger Konferenzen ſind geſtern
nachmittag plötzlich abgeſagt worden. Die
interallierte Kommiſſion, die aus Poſen kam,
und die deutſche Delegation, die auf dem
Wege von Berlin nach Bromberg war, haben
ſich geſtern in Kreuz getroffen und hatten
dort eine mehrſtündige Beſprechung, worauf
die Vertreter der Alliierten nach Poſen zurück
kehrten, während die deutſchen Delegierten
ihre Reiſe hierher fortſetzten.

Was die Bromberger Verhandlungen ver
eitelt hat, wiſſen wir nicht, vermutlich hat die

Poſener Zeitung mit ihrer Information recht,
wenn ſi

e ſchreibt, die Vertreter der Alliierten
wünſchten an einem anderen Orte, und zwar

a
n

einem ſolchen in einer neutralen Zone,

zu verhandeln, deſſen Feſtſetzung alsbald e
r

folgen dürfte. Da Bomberg als Verhand
lungsort ſicherlich nicht ohne Einverſtändnis
der unteralliierten Kommiſſion beſtimmt worden
war, ſo iſ

t

nur anzunehmen, daß die neue
Entſchließung der Alliierten auf Poſener
polniſche Einflüſſe zurückzuführen iſt. Man
fürchtete vielleicht in Poſen, daß die Vertreter
der Alliierten hier in deutſchfreundlichem
Sinne infiziert werden könnten.
Ubrigens: wo iſt hier eine neutrale Zone,

a
n

der die Beſprechungen ſtattfinden könnten?
Wir kennen keine, und können auch nicht an
nehmen, daß man, um den Poſener Waffen
ſtillſtand herzuſtellen – um dieſen handelt es

ſich doch in erſter Linie – deshalb etwa nach
Dänemark oder Schweden reiſen wird. Das
könnte nur in der Abſicht geſchen, die Sache
hinzuhalten, was wir vorläufig noch nicht
annehmen wollen.
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--

Die deutſchen Delegierten ſind geſtern

abend hier eingetroffen. Heute vormittag

fand im Regierungsgebäude eine längere
Beſprechung ſtatt, an der auch Vertreter
anderer Behörden teilnehmen und die bei
Schluß der Redaktion noch fortdauerte. Über
den Gegenſtand der Beſprechung und ihr
Ergebnis ſind wir heute nicht in der Lage,
etwas mitzuteilen.

Die Poſener Rede von Noulens kritiſiert
die Oſtd. Rundſchau vom 5. März in
folgenden Ausführungen:

Bei der Würdigung dieſer Worte, die
ſich im Munde des Führers einer Friedens
miſſion recht ſonderbar ausnehmen, wird
man zunächſt gut tun, die franzöſiſchen Sym
pathien für die Polen in Betracht zu ziehen,
immerhin ſind ſi

e für uns Deutſche – ge
ſprochen auf deutſchem Boden – von einer
Unfreundlichkeit, die jede Hoffnung auf eine
gerechte Behandlung durch unſere Feinde
ausſchließt. Als erſchwerend fällt dabei ins
Gewicht, das der Botſchafter bei dieſem

offiziellen Anlaſſe nicht nur ſeine eigene An
ſicht, ſondern auch die der franzöſiſchen Re
gierung zum Ausdruck gebracht hat. Be
einer ſolchen Denkungsart müßte man alle
weiteren Verhandlungen von vornherein für
völlig nutzlos halten, wenn e

s

nicht den

deutſchen Behörden in Bromberg gelingen
wird, durch mannhaftes Auftreten unſere
Gegner eines Beſſeren zu belehren.
Daß die Entente über Polen in vielen

Dingen vollkommen falſch und einſeitig

unterrichtet iſ
t,

iſ
t längſt bekannt, und die

Poſener Rede des Botſchafters Noulens be
ſtätigt dies nur. Schon die geſchichtliche
Erinnerung a

n

die „große Familie der
Paſten“, vermag, ſo ſchmeichelhaft ſi

e

auch
den polniſchen Zuhörern ins Ohr geklungen
haben, mag, der neueren Forſchung nicht
ſtandzuhalten, denn Piaſt, der „Hirte“ und
Landmann, iſ

t

nichts weiter als eine SagenÄ und eine Erfindung der höfiſchen
olksphantaſie. Das Herrſchergeſchlecht der
Piaſten iſ

t

erſt mit Miesko I. in das Licht
der polniſchen Geſchichte getreten, der e

s

nicht gelungen iſt, die polniſche Herkunft der

Piaſten nachzuweiſen, denn wir wiſſen längſt
einwandfrei, das Miesko einen zweiten, ge
ſchichtlich beglaubigten deutſchen Namen hatte:
Dago, der „Taghelle“. Miesko war land
fremden Urſprungs, Germane, wahrſcheinlich
Däne oder Normanne. Noch bis in das

12. Jahrhundert iſ
t

die Kunde von dem
Doppelnamen des Begründers des Polen
reiches erhalten geblieben. Mit fremden
Kriegern hat alſo der germaniſche Miesko,
der erſte Polenkönig und Stammvater der
Piaſten, das Land a

n

der Oder und Weichſel

ſich unterworfen. Mit dem polniſchen Ur
ſprung der Piaſten iſ

t

e
s

ſomit nichts, und

e
s

könnte daher angeſichts der obigen Worte

des franzöſiſchen Botſchafters nichts ſchaden,

wenn die Entente von deutſcher Seite etwas
mehr über die geſchichtliche und kulturelle
Entwickelung Polens aufgeklärt würde, um

zu erkennen, daß der deutſche Einfluß, der
ſchon machtvoll a

n

die Eingangspforte der
Geſchichte Polens gepocht hat, ſich durch alle
Jahrhunderte bis zur Gegenwart lebens
kräftig erhalten hat. Ihm verdankten die
Polen ihre geſchichtliche Blütezeit in den ver
gangenen Jahrhunderten, ihm verdanken ſi

e

auch ihre heutige kulturelle und wirtſchaft
liche Erſtarkung. Darüber ſollten ſich vor
allen Dingen diejenigen klar ſein, die jetzt
berufen ſind, über die politiſchen und wirt
ſchaftlichen Verhältniſſe dieſes heiß um
ſtrittenen Landesteiles zu entſcheiden und

ihm Ruhe und Frieden wiederzugeben.

2
. Preſſe im Reich

An der Führung der Verhandlungen in

Poſen übt die „Deutſche Taaeszeitung“ vom
15. März folgende ſcharfe Kritik. Die amt
liche Darſtellung über die Behandlung
unſerer deutſchen Unterhändler ergeht ſich in

beweglichen Klagen und bekundet ungemiſchte
Entrüſtung. So wenig wir auch nur um
entfernteſten das Verhalten der alliierten
Vertreter im Bunde mit den polniſchen Land
friedensbrechern rechtfertigen wollen, ſo un
umgänglich ſcheint e

s

uns doch, ſchon jetzt

die Frage aufzuwerfen, o
b

auch von ſeien
unſerer Unterhändler tatſächlich alles ge
ſchehen iſt, was in ihren Kräften ſteht, um
ein derart ſchamloſes Umſpringen mit der
deutſchen Würde und den deutſchen Lebens
notwendigkeiten von ſeien unſerer Feinde

zu verhindern. Recht bemerkenswert iſ
t in

dieſem Zuſammenhang eine Meldung der
„Deutſchen Allgemeinen Zeitung“ aus Brom
berg, wonach der Vorſitzende des Bromberger

Soldatenrates im Namen des Vollzugsaus
ſchuſſes erklärte, daß dieſer bei einer neu
lichen Konferenz mit der jetzt in Poſen be
findlichen Kommiſſion den Eindruck gewonnen
habe, daß die für die Kommiſſion beſtimmten
Männer nicht genügend Sachkenntnis beſitzen,
um die deutſchen Forderungen den Polen
gegenüber zur Geltung zu bringen. Dieſes
Urteil kann nicht weiter verwundern, wenn
man bedenkt, daß der Vorſitzende der Kom
miſſion, Freiherr von Rechenberg, bekanntlich
ein Günſtling des vielgewandten Herrn Erz
berger, ſüddeutſcher Katholik, und dem Ver
nehmen nach ſogar Sohn einer polniſchen
Mutter iſt. Die Schwächlichkeit der deutſchen
Abordnung wurde bereits offenbar, als ſi

e

ſich entgegen den urſprünglichen Verein
barungen dem Wunſche der Gegenſeite fügte,

die Verhandlungen nach Poſen zu verlegen.

Dem Befremden darüber gibt auch ein Proteſt
telegramm Ausdruck, das die Berliner Ver
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tretung von 500 deutſchen Volksräten Poſens
in deren Auftrag an die maßgebenden Stellen
verſendet. Daß die Verhandlungen, wie
wir aus dem Oſten hören, dabei auch von
ſeiten der deutſchen Abordnung in franzöſiſcher
Sprache geführt worden ſind, paßt in das
geſamte Bild. Zur ſchärfſten Kritik aber
fordert die Tatſache heraus, daß unſere
deutſchen Unterhändler die Verhandlungen

in Poſen weiter geführt haben, obgleich die
nach authentiſchen Außerungen auch der
Aiiierten fortbeſtehende Staatsoberhoheit des
des Deutſchen Reiches in den gegenwärtig
von Aufrührern beſetzten Teilen Poſens von
der feindlichen Abordnung mißachtet wurde.
Dieſe Tatſache bietet allen Anlaß, nach den
Unterlagen zu fragen, auf Grund deren
Reichsminiſter Erzberger in der Nationalver
ſammlung jene beſchwichtigende Aeußerung
getan hat, wonach auch die Alliierten der
Demarkationslinie eine rein militäriſche Be
deutung beimeſſen, die keinerlei politiſche
Folgewirkung nach ſich zöge und den Friedens
verhandlungen nicht vorgriffe. Zu dieſer
von Erzberger angeführten Außerung des
Marſchalls Foch ſteht das Verhalten der
alliierten Unterhändler in Poſen in ſchreiendem
Widerſpruch. Es iſt ſehr zu fragen, o

b

der
lediglich formelle Proteſt der deutſchen Kom
miſſionen, gegen alle der fortbeſtehenden
deutſchen Souveränität auch im beſetzten
Teile Poſens hohnſprechenden Maßnahmen
unſerer Gegner auch nur dem Mindeſtmaß

a
n Würde und Kraft entſpricht, das wir aus

dem großen Schiffbruche gerettet haben ſollten.

Auch die „Voſſ. Ztg.“ lehnt das Verhalten
der deutſchen Unterhändler in Nr. 145 vom
20. März wie folgt ab:

Das vorliegende Material genügt nicht
für eine abſchließende Beurteilung der Poſener
Verhandlungen. Zweifellos ſind von der
Gegenſeite verſchiedene nicht leicht zu er
füllende Bedingungen geſtellt worden. In
dem amtlichen Bericht wird in dieſem Zu
ſammenhang auf die militäriſchen Bedin
gungen hingewieſen. Dennoch ſcheinen dieſe
ein Hindernis für den Abſchluß des Ab
kommens nicht gebildet zu haben, d

a

ſi
e

von
der deutſchen Kommiſſion ja ſchließlich an
genommen worden ſind. Das Bedenk n der
deutſchen Unterhändler wegen der nicht gleich
mäßig zuſammengeſetzten Oberkommiſſion
war ſicher gerechtfertigt. Das deutſche Mit
glied dieſer Kommiſſion würde vermutlich

durch die beiden anderen Mitglieder ſtändig
majoriſiert worden ſein. -

Sehr bedenklich ſind aber die Mittel, mit
denen die deutſchen Unterhändler ihren
Standpunkt durchzuſetzen verſucht haben.
Hier muß daran erinnert werden, daß das
den Poſener Verhandlungen zugrunde lie

gende Abkommen von Trier uber die De
markationslinie einen rein militäriſchen Cha
rakter beſitzt, und nach dem Zugeſtändnis der
Entente keinerlei politiſche Präjudiz ſchaffen
ſoll. Die Entente hat es deshalb durchaus
korrekt vermieden, die bisher dem Deutſchen

Reich zugehörigen und in einer Aufſtands
bewegung befindlichen Polen den Vertretern
der deutſchen Regierung als gleichberechtigte
Unterhändler gegenüberzuſtellen. Die Ver
handlungen der Unterkommiſſion wurden
vielmehr genau ſo wie in Trier und Spaa,
nur zwiſchen den vorher kriegführenden
Mächten geführt. Die deutſchen Unterhänd
ler aber haben den Verſuch gemacht, iher
ſeits dieſe polniſchen Vertreter in die Ver
handlungen hineinzuziehen. Sie haben alſo,
ſicher unbewußt, das Riſiko auf ſichgenommen,
um eines augenblicklichen Verhandlungs

vorteils willen, das von der Gegenſeite ver
miedene Präjudiz für den ſtaatlichen Charakter
der bisher aufſtändiſchen Landesteile um

Haaresbreite herbeizuführen.

Dieſer Verſuch, dem franzöſiſchen Einfluß

in der Ententekommiſſion um jeden Preis
Verbündete entgegenzuſetzen und vor der
abſolut notwendigen Anseinanderſetzung mit
dem franzöſiſchen Vertreter irgendwie aus
zubiegen, iſ

t

ein neues Symptom für
einen alten politiſchen Fehler. E

s

braucht nicht wiederholt zu werden, daß
die Stellung Frankreichs und ſeiner Vertreter
bei allen Verhandlungen von der ganzen
Entente gebilligt und geſtützt wird. Dennoch

iſ
t

e
s

ebenſo richtig, daß in allen Grenz
fragen, mögen ſi

e

im Oſten oder im Weſten
liegen, Frankreich ſeinen führenden Einfluß
geltend macht. Es kann nur wiederholt
werden, was vor kurzem ſchon a
n

dieſer
Stelle betont wurde, daß dieſer Einfluß nicht
durch fremde Hilfe gebrochen werden kann,
ſondern daß die Schwierigkeiten, die bei jeder

neuen Auseinanderſetzung immer wieder auf
tauchen, nur durch eine offene, von wirklichem
Verſtändigungswillen getragene Politik gegen
über Frankreich ſelbſt in günſtigem Sinne
gewendet werden kann.

Druck: „Der Reichsbote“,Berlin SW 11.
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Zuſammenbruch und Aufbau
Von Ing. Arthur A. Brandt

ine ſpätere Zeit wird den Weltkrieg nicht mehr als Urſache der
heutigen Verhältniſſe und Wirkungen betrachten, ſondern erkennen,

daß der Krieg nur eines der Ergebniſſe der Zeit war, in welcher wir
lebten, und daß dieſe Zeit mit der falſch und ungeſund aufgebauten
Wirtſchaft unbedingt früher oder ſpäter zu einer gewaltſamen Löſung

- Äder beſtehenden Verhältniſſe führen müßte. Die lange Dauer des
Krieges hat lediglich bewirkt, daß die Umwälzung mit raſender Geſchwindigkeit

und damit mit neuen Störungen, Zertrümmerungen und Schmerzen über uns
hereingebrochen iſ

t.

Es handelt ſich mithin bei den Zeitfragen wie Bolſchewismus, Sozialiſierung
und Machtſtreben der Maſſen nicht um ruſſiſche oder deutſche Angelegenheiten,
ſondern um Weltſtrömungen, welche alle Länder durcheilen werden. Bei den
Siegern des Weltkrieges haben die alten Regierungen noch die Macht in Händen.
Wir ſehen wohl ſchon das Zucken desÄ können aber noch nicht
überblicken, wann auch dort die Welle der neuen Zeit den Wall der alten Macht
durchbrechen wird. Je nach der wirtſchaftlichen Lage, je nachdem ein Land mehr
oder weniger mechaniſiert iſ

t,

wird auch die Stärke der Bewegung eine verſchiedene
ſein. Bei einem vorwiegend agrariſchen Lande iſ

t

e
s zum Beiſpiel möglich, daß

# Ämus zur neuen Zeit ohne äußere
Erſchütterungen langſam vor

1c) gehe.
-

Die tiefe Erſchütterung, das furchtbare Beben, welche die Völker der Erde
ergriffen hat, iſ

t

alſo nicht durch den Krieg hervorgerufen und hat mithin kaum
politiſchen Urſachen. Wenn dies der Fall iſt, dann iſt die Lage aber, in der wir
uns befinden, noch ſchrecklicher und gefährlicher. Kein Völkerbund, kein von der
Entente ausgeklügelter Frieden kann hier Ruhe und Ordnung ſchaffen, wenn nicht
die Urſachen unſeres Leides erkannt, und die Maßnahmen zur Beſſerung der Lage
und zur Umkehr vom falſchen Wege, die Grundlagen zum Völkerbunde bilden.
Bis jetzt haben jedoch alle Regierungen – auch die ſozialiſtiſche deutſche macht
davon keine Ausnahme – nur politiſche Vorſchläge für den Völkerbund gemacht,
und das Feldgeſchrei auf allen Seiten lautet: „Wiederaufrichtung unſerer Wirt
ſchaft“. Nichts iſ

t

verderblicher als dieſer Ruf. Solange wir nicht erkennen,
warum das Unheil über uns hereinbrach, und ſolange wir, nach der Erkenntnis,
uns nicht zu dem ſchmerzvollen Entſchluß durchringen, von der alten Wirtſchaft

zu weichen, ſolange werden wir keine Ruhe auf der Erde haben.
Betrachtet man kühl, ohne Leidenſchaft, aber auch ohne Mitleid mit ſich

ſelbſt die Lage, ſo muß man zu dem Ergebnis kommen: die Menſchen ſeien in

den letzten Jahrzehnten mit Blindheit geſchlagen geweſen, daß ſi
e nicht ſahen,

wohin ſi
e trieben. Die Entwicklung erſcheint einem dann ſo klar, ſo folgerichtig,

Grenzboten II 1919 5
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daß es nur Wunder nimmt, daß ſich nicht vorher genügend gewichtige Stimmen
erhoben, um rechtzeitig zur Wandlung zu raten. Es erſcheint nach dieſer Be
trachtung auch nicht mehr als Zufall oder als eine Verhöhnung des Schickſals,
daß gerade Deutſchland das Unglück treffen mußte, und daß Rußland das Land
war, welches den Bolſchewismus gebar.

-

Mit der Erfindung der Kraftmaſchine wuchs die Induſtrie über unſere
Macht hinaus. Die Zuſammenballung der Menſchen in das Abhängigkeits- und
Hörigkeitsverhältnis nahm immer ſchneller zu. Sie griff über auf Gebiete, auf
welchen dies nicht notwendig war. Bankgewerbe, Kaufhäuſer, Brauereien wurden
Großbetriebe, welche immer mehr ſelbſtändige Exiſtenzen vernichteten und zu An
geſtellten ſtempelten. Im Verwaltungsdienſt das gleiche, zwei kleine Schulen
wurden zu einer großen vereinigt, Verwaltungen zuſammengelegt und immer
mehr wurden die Bureauleiter nur noch Vorarbeiter unter dem Druck einer
rieſigen Organiſation.

Die Marxiſten jubelten! Die Welt wird reif für den Zukunftsſtaat, bald
wird die Frucht der darbenden Menſchheit, dem Proletariat zufallen – – –
Marx hatte von ſeinen Verhältniſſen aus geurteilt. Die Entwicklung, welche d

ie

Induſtrie und Wirtſchaft fünfzig Jahre ſpäter nehmen würde, konnte e
r

nicht

ahnen. Seine Nachfolger haben den Fehler begangen, daß ſi
e ſeine Lehre a
ls

Evangelium aufnahmen, aber nicht mit der veränderten Zeit den neuen Verhält
niſſen anpaßten.

-

Marx war der Anſicht, daß, wenn der Unternehmergewinn dem Arbeiter
zufalle, ſtatt dem Kapital, und wenn der Arbeiter die Arbeit leiſte im Gefühl, daß es

für ihn ſelbſt ſei, daß dann die Zeit der Gerechtigkeit, des menſchenwürdigen
Daſeins, ſowie der Glückſeligkeit des Volkes gekommen ſei. Marx war gegen jeden
gewaltſamen Umſturz. Der Augenblick der Reife mußte nach ihm kommen, wenn
alle Wirtſchaft ſo vergeſellſchaftet ſei, daß e

s nur noch der Entfernung d
e
r

kapitaliſtiſchen Führer bedürfe, um das Proletariat in ſeine Rechte einzuſetzen.
Je ſchneller alſo die Vertruſtung und Vergemeinſchaftung der Wirtſchaft kam,
deſto ſchneller kam die Reife. Schon vor dem Kriege ballten ſich die Machtmittel
der Arbeiter zuſammen, offen trat man der alten Geſellſchaft gegenüber und der
Krieg war vielleicht nur ein – mehr unbewußtes – Hilfsmittel der alten Macht,
um den Umſturz zu verhindern. Es kam anders, der Weltkrieg hat den Damm
gebrochen. Die Maſſenſehnſucht überflutet die Wirtſchaft, und vergeblich ſchauen
wir nach Rettung aus. – – –

Der große Führer der Maſſen hat in ſeinen Theſen zwei große und grund
legende Fehler begangen. Auf den einen, der hier nicht weiter verfolgt werden
ſoll, hat Profeſſor Franz Oppenheimer in ſeinen Schriften hingewieſen. Marx
hat die Verhältniſſe der Landwirtſchaft vollkommen falſch beurteilt. Den anderen
Fehler konnte e

r

nicht ſehen, denn keinem Menſchen iſ
t

e
s gegeben, die Entwicklung

auf ein halbes oder ganzes Jahrhundert im Voraus zu ſchauen. Seine Nachfolger
haben den weit ſchlimmeren Fehler begangen, ſeine Lehre als etwas unumſtößlich
Gegebenes aufzufaſſen und nicht der Zeitenfolge gemäß auszubauen, zu erweitern
und anzupaſſen.

Es iſt vollkommen verkehrt, daß e
s nur der Abführung des Unternehmer

gewinnes a
n

die Arbeiter bedarf, und der Kontrolle der Werkſtätten durch den
Staat, um die ſoziale Frage zu löſen, den Proletarierſtaat aufzurichten und der
Erde den Frieden wieder zu ſchenken. Der Unternehmergewinn auf die Maſſe
oder den Staat verteilt iſt ein nichts. Selbſt die Arbeiterführer ſind hierüber in

ganz falſchen Illuſionen verfangen. Auch das Schlagwort, daß der Ertrag der
Arbeit dem Arbeiter gehören müſſe, iſt nicht viel mehr als ein ſchönes und
wirkungsvolles Schlagwort. Tatſächlich hat der Arbeiter auch jetzt ſchon 9

0

bis

9
5 Prozent des Ertrages erhalten, und nur die Multiplikation mit ſoviel Tauſend

Arbeitern ließ für den Unternehmer und das Kapital dieſe Rieſengewinne ent
ſtehen. Alſo die 5–10 Prozent mehr machen den Arbeiter nicht glücklich.
Außerdem, der ſoziale Staat will auch leben, und noch mehr leiſten als der alte.
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Wenn man nun das Kapital zerſtört, welches bisher den größten Teil der Staats
koſten zahlte, ſo werden die Staatseinnahmen künftig aus den ſozialiſierten Staats
betrieben und aus den Steuern der Arheiter genommen werden müſſen. Alſo
an Stelle des Arbeitgebers Kapital tritt der neue Herr, der Staat. Vieles wird
ſich beſſern; der Aufſtieg wird freier werden, aber das, wonach das Volk ſich ſehnt,
ſeine Freiheit und ſein Glück, werden auf dieſem Wege nicht kommen.
Der Gedanke nach dem vollen Arbeitsertrag und dem Proletarierſtaat hätte

noch nicht den Bolſchewismus erzeugen können und müſſen, und doch durchdringt

der Gedanke die ganze Welt. Wenn auch noch an vielen Stellen kaum merkbar,
mehr oder weniger ſtark, mit dem Ort angepaßten Abänderungen taucht er an
allen Ecken auf. Es muß doch mithin in unſerer Zeit etwas liegen, was dieſen
Gedanken an allen Stellen emporſchießen läßt, nachdem er in Rußland geboren
iſt. Man darf ſich auch durch die furchtbaren, grauſamen und verderblichen Aus
wirkungen der Bewegung, vor allem in Rußland, nicht davon abhalten laſſen,
nach dem ideellen Kern zu forſchen. Es iſt der Wunſch nach Freiheit und nach
Selbſtbeſtimmung. Der Menſch will nicht mehr als Werkzeug einer unſichtbaren
Macht befohlen werden, nach einer beſtimmten Stelle zu gehen, dort acht bis
zwölf Stunden lang immer dieſelbe vorgeſchriebene – vielleicht verhaßte – Arbeit

zu tun, und keinen Ausweg zu ſehen, um wenigſtens den Lebensabend nach eigenem
Beſtimmen zubringen zu können.

*

Man betrachte die Zeit vor dem Kriege, und ſehe ſelbſt von den Arbeitern
als ſolchen ab. Wo man hinkam, ſe

i

e
s zu einer Behörde, zu einer Fabrik, zu

einem Kaufhaus, zu ſonſt einem großen Unternehmen, überall tiefſte Unzufrieden
heit, Verbitterung und dumpfer Widerwille gegen das Gefühl der Abhängigkeit.
Jeder ſchimpfte auf ſein Amt, ſein Bureau, ſeinen Dienſt, ſeine Arbeit, bekritelte
abfällig ſeine Vorgeſetzten, ſah die Fehler der Einrichtung und bäumte ſich in

dumpfer Ohnmacht gegen den Gedanken, daß e
r

den Zuſtand nicht ändern und
beſſern könne. Dies war nicht nur in Deutſchland ſo

,

ſondern auch im Auslande.
Je höher die Bildung der Menge ſtieg, deſto größer wurde der Druck durch Ab
hängigkeit und die Unzufriedenheit. Dies alles kann doch alſo nicht durch Zufall
entſtanden ſein, auch kann nicht alles a

n

den Einrichtungen falſch und verkehrt
geweſen ſein, denn auch die, welche die Anordnungen trafen waren meiſt durch
die Schule der Maſſen gewandert.
Hier war ein neues Geſetz der Wirtſchaft entſtanden! Hier liegt die Er

klärung, weshalb gerade ein großer Teil gebildeter und geiſtig hochſtehender auf
dem linkeſten Flügel ſteht. Statt einzudämmen und einzulenken haben wir den
Geſchwindſchritt der Maſſenverſklavung der Welt erhöht. Staat und Wirtſchaft,
Kapital und Induſtrie arbeiteten auf immer größere Zuſammenballung der Menge,
auf Unterdrückung des freien Mannes, d

a angeblich hierdurch die menſchliche
Entwicklung gefördert werde. Es iſt der Drang nach freier Beſtimmung, nach
ſelbſtgewählten und von äußerem Zwange freien Lebens, der die Welt durchbrauſt.
Die Lohnforderungen des Augenblicks ſind Nebenerſcheinungen. Der freie Mann
kehrt ſich nicht ſo ſehr a

n

den Acht-Stundentag, und iſ
t

mit geringerem Einkommen
zufrieden. Man biete einer Menge von Arbeitern und Angeſtellten ein freies,
ſelbſtändiges, aber mühevolleres und weniger ertragreiches Daſein, und von 100
werden mindeſtens 80 zugreifen.

Auch der neue ſoziale Staat hat noch nicht erkannt, daß dies die wahre
Triebfeder iſt, und daß die Marxſche Lehre nach dieſer Richtung ausgebaut werden
muß Alle die Verſuche nach Verſtaatlichung und Sozialiſierung, welche jetzt
gemacht werden, – und mit denen man ſich aufhält, ſtatt am Aufbau zu arbeiten –

müſſen nur zu neuen Scherben führen. Wenn nicht die zwingende Notwendigkeit
beſtände höhere Staatseinnahmen zu ſchaffen, ſollte man mit der Zuſammen
faſſung der Betriebe auch im Staate beſſer abbauen, als noch mehr Herdenmenſchen
ſchaffen. Auch die Verhältniſſe in den Beamtenräten laſſen erkennen, daß hier
eine tiefere ſeeliſche Triebfeder vorhanden iſt. Firmen und Anſtalten, bei denen
das Verhältnis zwiſchen Leitung und Angeſtellten immer vorbildlich war, haben

5.
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in den letzten Wochen erfahren müſſen, wie plötzlich ein tiefer Riß und eine weite
Kluft Direktion und Beamte voneinander trennte. Oft ohne jede Rückſicht auf
die Möglichkeit der Ausführung ſind nicht nur von den Arbeitern, ſondern auch
von den Angeſtellten Forderungen aufgeſtellt worden, die eine vollkommene Ver
wirrung der Begriffe und Verkennung der Lage bekunden. Auch die alten Beamten,
auf welche die Direktion glaubte ſich unbedingt verlaſſen zu können, haben ſich durch
weg der Bewegung angeſchloſſen. Wenn alſo eine Bewegung ſo elementare Ge
walt und ſolche Verbreitung annimmt, ſo muß ihr auch ein tieferer Kern inneÄ Der augenblickliche Entſchuldungstaumel allein kann die Triebfeder
Nicht ſein.

Die Urſachen der Kataſtrophe der Zeit iſt der Raub der Freiheit der Menge.
Beſchleunigt und verſchärft wurde der Zuſtand durch die Sucht des Kapitals nach
raſcher Vermehrung. Man betrachte einmal, von hoher Warte, die Wirtſchaft der
Welt vor dem Kriege, und man muß zu dem Ergebnis kommen, daß die Menſchen
von Wahnſinn beſeſſen waren. Mit fieberhafter Haft wurden immer neue In
duſtrien aus dem Boden geſtampft. Schoß eine ſolche über den Bedarf hinaus,

ſo zerbrach man ſich den Kopf, wie der Verbrauch erhöht werden könne, nur
damit neue Mengen von Waren erzeugt, und neue Maſſen in die Fabriken g

e

zwungen werden konnten. Die einzelnen Staaten erkannten als höchſte Forderung
die Förderung von Induſtrie und Handel. Zölle und Geſetze wurden nur hierauf
zugeſchnitten, ein wildes Rennen um Abſatzgebiete und Weltmarkt begann. Immer
ſchneller und fieberhafter wurde das Tempo, und wo alles nicht half die Miß
geburt am Leben zu halten, d

a

wurde ſi
e

mit Prämien künſtlich geſtützt. Während
uns Boden zur Ernährung unſeres Volkes fehlte, mußten wir 20 Mark auf den
Zentner Zucker Prämien zahlen, nur damit England für den halben Preis das
Nahrungsmittel erhalte.

Amerika wirft ſeine Induſtrieprodukte zu Preiſen auf den Weltmarkt, d
ie

oft ein Bruchteil von dem ſind, was das eigene Land dafür bezahlt. Japan
führt ſeine Seide zu verluſtbringenden Preiſen aus, um den eigenen Bedarf in

Baumwolle zu decken, welche e
s vom Auslande beziehen muß. Durch die Welt

tönt der Schrei nach „eigener Induſtrie“, reine Agrarländer wie Ungarn und
Rußland vernichten den Frieden des Volkes, indem ſi

e mit Gewalt, durch Zölle,
Prämien und Vorrechte die eigene Mechanik ins Land rufen. Alle Lunder
poſaunen ihre Jahresberichte hinaus, und rühmen ſich der Fortſchritte in Induſtrie,
Handel, Ausfuhr und Umſatz. Schiffahrtslinien werden ſtaatlich geſtützt, nur damit
der Austauſch der Waren immer ſchneller vor ſich geht.

An Japan ſieht man deutlich, was das Feldgeſchrei nach Induſtrie, Aus
fuhr und aktiver Handelsbilanz in kürzeſter Zeit auszurichten vermag. Vor
50 Jahren noch von der Außenwelt abgeſchloſſen, genügte das Land ſich ſelbſt.
Durch die Beglückung der Amerikaner geöffnet, ſetzt ſofort das Haſten nach weſt
licher „Kultur“ ein. Mit unbezähmbarem Ehrgeiz riß man alle „Errungenſchaften“
der Neuzeit a

n

ſich. Gewiß: man hat heut Armee, Flotte, ftarken Handel,
Kolonien und Macht. Aber, daß die Maſſe des Volkes dadurch friedlicher und
glücklicher geworden wäre, wird niemand behaupten. In kaum einem Lande wird
ein ſolcher Raubbau am Volke getrieben. Sollte die bolſchewiſtiſche Welle bis
zum Lande der aufgehenden Sonne gelangen, die Folgen würden dort beſonders
verderblich ſein.

Aber heißt e
s,

wir brauchten unſere Ausfuhr, um die Einfuhr zu bezahlen.
Dies wird beſtritten! Die Ausfuhr in Deutſchland iſ

t in Wechſelwirkung mit der
Einfuhr geſtiegen und umgekehrt. Wäre e

s

nicht richtiger geweſen, auf Mittel
zur Senkung der Einfuhr zu ſinnen, als eine ungeſunde und verderbliche Ausfuhr
hochzupeitſchen? Schließlich, was für das eine Land Zwang war, brauchte vom
anderen nicht als Sport betrieben zu werden und für die Vereinigten Staaten

z. B
.

iſ
t

die Ausfuhr von Induſtrieerzeugniſſen nur Sport. Das ganze Land
kann gut ohne eine ſolche leben. Allerdings hätten wir in Deutſchland dann wahr
ſcheinlich unſere Ausfuhr a

n

Menſchen aufrecht erhalten müſſen. Wenn die Mög
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lichkeit beſtanden hätte, durch rechtzeitige Ausfuhr von Menſchen unſere Überan
ſtrengungen nach Weltmarkt zu mindern und damit den Neid der anderen und
den Weltkrieg zu vermeiden, wohl jeder würde dann heute die Frage beantworten,
daß es beſſer geweſen wäre, das Ventil nach der Menſchenausfuhr hin zu öffnen,
und die Auswanderung zu leiten, ohne ſi

e

zu fördern. Das Verſäumte werden
wir nunmehr in erſchrecklichem Maße nachholen müſſen, nur mit dem Unterſchiede,
daß man früher den deutſchen Auswanderer gern nahm, während e

s jetzt ſchwer
halten wird, eine geeignete Gegend für ihn zu finden.

Die vorſtehenden Betrachtungen geben den Schlüſſel, warum ſich die
Spannung zuerſt im Weltkriege löſte, warum alles über Deutſchland herfiel und
warum mit dem Kriege die Bewegung nicht beendet iſ

t,

ſondern vielleicht erſt
begonnen haben wird.
Die Siedehitze, bis zu der das Weltwirtſchaftstempo getrieben war, das

Ringen des gegenſeitigen Kapitals und der völkiſchen Induſtrien, führten zum
Verſuch der gewaltſamen Löſung. Natürlich fiel man über den her, der durch
Arbeitſamkeit, Fleiß, Intelligenz und Arbeitsnotwendigkeit der Gefährlichſte erſchien,
und das war Deutſchland. Darum verband ſich auch die ganze Erde gegen uns,

d
a jeder glaubte, nach Niederwerfung Deutſchlands den Druck im eigenen Lande

nach außen ablaſſen zu können. Die „Unbeliebtheit der Deutſchen“, die „Un
fähigkeit unſerer Diplomatie“ und ähnliche Urſachen, nach denen wir grübeln,
haben im Grunde genommen wohl nur wenig Einfluß gehabt.

In Rußland war das alte Syſtem am ſchlimmſten, die Macht und
Auswüchſe des Kapitals am roheſten, und die Knechtung der Maſſen am ſtärkſten
vorhanden. Da nun dort der Zuſammenbruch zuerſt kam, entſtand der Bolſchewismus.
In einem kultivierterem Lande hätte die Bewegung wohl andere Formen ange
nommen, aber der Kern iſ

t

überall vorhanden, und in der Art und in dem Schritt,

wie ſich die Spannung des Krieges löſt, folgt die Bewegung über die anderenÄ nach. Deutſchland kam a
n

zweiter Stelle. Der Schritt der Zeit geht
weiter

Wer hätte noch vor drei Monaten zu ſagen gewagt, daß die Bewegung

bei unſerem gebildeten, ruhigen und überlegenden Volke ſolche Formen annehmen
könne, und daß ſich akademiſch geſchulte Leute a

n

die Spitze ſtellen würden.
Hieraus läßt ſich doch nur der eine Schluß ziehen, daß etwas von den Freiheits
gedanken in allen im Beruf bedrückten Menſchen ruht, und daß nur das Fehlen
des richtigen Weges, und die Angſt vor der Wiederaufrichtung der alten Wirt
ſchaft zu den verzweifelten Schritten treibt. Von der Bewegung als ſolcher muß
man natürlich die Nebenerſcheinungen ſcheiden. Natürlich hat ſich das Verbrecher
tum e

s nicht entgehen laſſen, ſich ſofort anzuſchließen, denn nach „perſönlicher

Freiheit“ drängen dieſe Geſtalten alle. Trotzdem nun aber das Überwuchern des
Verbrechertumes die anſtändigen Elemente zurückſchrecken ſollte, nimmt die Be
wegung nicht ab, ſondern auch im Auslande ſogar noch zu.
Die Erkenntnis iſt bitter und hart, aber nur Klarheit kann Linderung der

Leiden bringen.

Nicht Politik, nicht Länderhunger, nicht Selbſtbeſtimmung der Völker, nicht
Fehler einzelner Perſonen ſind die Urſachen des Zuſammenbruches, ſondern die
Mechaniſierung unſerer Wirtſchaft, und die Aufhebung der freien Berufe und
Menſchen. Eine Beſſerung und Umwandlung zum Guten bringt daher nicht der
Völkerbund, nicht die Sozialiſierung, ſondern nur, wenn e

s gelingt, den Menſchen
wieder frei zu machen.
Dies aber wäre das Todesurteil unſerer Induſtrie, – der Induſtrie! –

Mit zwingender Notwendigkeit führt vorſtehender Gedankengang dahin, daß die
unter der Mithilfe des internationalen Kapitals frei ſchaltende Induſtrie die
Schuld am Zuſammenbruch der Wirtſchaftsordnung trägt. Sollen wir nun alles
zerſchlagen, ſollen wir die Fabriken abreißen und ſollen wir zum Zuſtand unſerer
Vorväter zurückkehren? Keineswegs! denn dies wäre unmöglich. Aber es muß
erkannt werden, daß Induſtrie nicht Selbſtzweck iſ

t,

ſondern ein Hilfsmittel, und
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zwar ein gefährliches, welches behütet werden muß wie Dynamit. Auf jeden
Fall dürfen wir nicht daran gehen zu verſuchen, unſeren Handel und die Ausfuhr in
alter Weiſe aufzurichten, ſondern, nachdem der augenblickliche Uberſchuß an Arbeit
ſuchenden Menſchen in Landwirtſchaft und durch Auswanderung untergebracht iſ

t,

müſſen alle Beſtrebungen auf das eine Ziel gerichtet ſein, möglichſt viel freie
Berufe, Handwerker, Leiter, Vorſtände, Direktoren zu ſchaffen. Der nach Maß
gemachte Stiefel des früheren Schuhmachermeiſters ſaß meiſt beſſer, und koſtete
kaum mehr als Fabrikarbeit, denn bei dieſer wird die billigere Herſtellung durch
den Konkurrenzkampf in luxurioſen Verkaufsſtellen wieder aufgehoben. Alſo für
den Käufer kaum ein Vorteil, vielleicht etwas mehr Bequemlichkeit, aber eine
Menge freier Leute wurden zu Arbeitern und Angeſtellten. Solche Induſtrien
ſollte man hindern. Dasſelbe gilt vom Kaufhaus, vom Überreſtaurant, vom
Hotelpalaſt und ähnlichem. Es iſt weiter abwegig, zu glauben, daß immer weiter
getriebene Vergrößerung, Verbilligung bedeute. Von einer gewiſſen Größe a

n

wird für jede Fabrik der Höhepunkt des Wirkungsgrades erreicht. Von d
a

a
b

ſinkt das Ergebnis durch das Überwuchern der allgemeinen Unkoſten und Neben
ſpeſen. Die Zuſammenballung zu Überbetrieben geſchah nur durch den Antrieb
des Kapitals, und der Vorteil derſelben liegt nur in der Übermacht des Geldes.
Die hohen Preiſe, welche zum Gutteil bleiben werden, haben zur ruckweiſen

Entwertung des Kapitals und des Geldes in allen Ländern der Erde geführt.
In keinem Lande wird man ſich den Forderungen des ſozialen Staates, d

ie

Macht des Kapitals zu hemmen, entziehen können, alſo wird e
s leichter ſein, das

Beſtreben zu ſtützen, Unternehmungen nicht bis über die Grenze des beſten
Wirkungsgrades wachſen zu laſſen.

Der Verſuch muß dahin gehen, Zuſammenballungen aller Art in einzelne
Beſtandteile aufzulöſen, ſoweit dies ökonomiſch zuläſſig iſ

t. Dies gilt ebenſo von
der Anhäufung der Menſchen in den Großſtädten, von Verwaltungsbezirken, von
Univerſitäten, Schulen und ähnlichen Einrichtungen. Der Rektor einer Einzel
ſchule mag nicht mehr Gehalt beziehen, wie e

r als Oberlehrer einer Doppelſchule
bezogen hat, und doch wird e

r in ſeiner neuen Stellung zufriedener ſein, außer
dem mehr und beſſer arbeiten als vorher.

Nicht trennen kann man ſolche Unternehmungen, welche dem öffentlichen
Leben und dem Verkehr dienen: Eiſenbahn, Poſt, Telegraph, Straßenbahnen uſw.
Aber ſchon die Kanalſchiffahrt wird und kann von einzelnen Unternehmern b

e

trieben werden.

In ſeinen „Richtlinien für ein ſozialiſtiſches Aktions-Programm“ führt Karl
Kautsky aus, daß der Klaſſenkampf durch Sozialiſierung beſeitigt werden müſſe.
Dieſe Nachbeter Marxſcher Gedanken ſehen alſo auch nicht den Kern der Sache.
Das „Kapital“ und die „Kapitaliſten“ im ſozialiſtiſchen Sinne haben vor dem
Kriege in Deutſchland ein Einkommen von 10–15 Milliarden Mark gehabt.
Verteilt man ſelbſt dieſen ganzen Betrag auf das „Volk“, ſo kommen auf jeden
140–200 Mark mehr, alſo ein Nichts. Die Lohnerhöhungen, welche ſich d

ie

Arbeiter ſelbſt bewilligt haben, betragen zurzeit ſchon 15–20 Milliarden, alſo
mehr als das ganze Kapital im Jahre verdient hat. Man muß wirklich glauben,
daß keiner der ſozialiſtiſchen Theoretiker jemals die Rechnung auf das Exempel
gemacht habe, um feſtzuſtellen, was denn das Volk gewinnt, wenn e

s

alle Pro
duktionsmittel in die Hand nimmt.
Selbſt wenn alles in Deutſchland ſozialiſiert und vergemeinſchaftet iſ

t,

wird
ſich a

n

dem Einkommen und der Lebenshaltung ſowie den Arbeitsbedingungen

der Maſſen kaum etwas ändern. Glauben die ſozialiſtiſchen Idealiſten nun
wirklich, daß das Volk bei dem gleichen Maſſenzwang in Fabriken glücklich und
zufrieden ſein wird, wenn e

s das Gefühl hat, für den Staat zu arbeiten? Jeder
Arbeiter, wenn e

r

die Schlagwörter vom ſozialen Staate hört, ſtellt ſich darunter
vor, daß e

r in irgendeiner Weiſe frei ſein wird. Die „Freiheit“ ſpielt in allen
Reden und Schriften die größte Rolle. Eine Umwandlung in den ſozialiſtiſchen
Staat ohne die Freiheit wird daher keine Ruhe im Lande bringen. Man wird,
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wie dies bereits geſchieht, die Führer als Verräter hinſtellen, und wird einen
neuen linken Flügel bilden. Warum richten die Arbeiter in Rußland den Arbeiter
ſtaat nicht auf, warum haben die Führer die Gewalt über die Maſſen verloren?
und müſſen immer den Wünſchen der Unvernünftigen nachgeben? Weil dort die
Gegenwirkung gegen den Zwang am ſchärfſten auftritt, und wie ein in Arbeit
Übermüdeter erſt einmal alles hinwirft und ruhen, nur ruhen will, ſo wollen die
Maſſen erſt einmal das Leben ohne Zwang koſten. Nur wenn die bitterſte Not
oder äußere Macht ſi

e zwingt, werden die Arbeiter Rußlands zur Vernunft
kommen. Dort in der ungebildeten Menge arbeitet lediglich das dumpfe Gefühl.
Bei unſerem hochgebildeten Volke muß und wird aber die Überlegung mitſprechen,
und e

s muß möglich ſein, durch Aufklärung dahin zu wirken, daß eine Wirtſchafts
ordnung, welche hundert Jahre zu ihrem Aufbau gebraucht hat, nicht in einem
Monat umgemodelt werden kann.
Hierzu gehört aber einmal die Erkennung der Urſache des Unglücks – und

dies iſ
t

die Zuſammenballung Tauſender in zwangläufiger, vorgeſchriebener Arbeit –

und außerdem der feierliche und ernſte Wille, alle Kräfte einzuſetzen, um uns alle
aus dem Verderben zu retten. Mit der ruhigen und ſchrittweiſen Durchführung
des Programmes der Sozialdemokratiſchen Partei kann man einverſtanden ſein,
im Laufe der Zeit werden ſich die Wege finden, welche uns heute noch dunkel
erſcheinen. Aber vor einem muß eindringlich gewarnt werden, und das iſ

t

der
Glaube a

n

das Allheilmittel der Sozialiſierung. Der Sklave des Kapitals und
der Induſtrie hat nicht darum Jahrzehnte um Freiheit gekämpft, um nunmehr
Sklave des Staates und der eigenen Organiſation zu werden. Wenn die Mehrheit
des Volkes wieder zu freien Bürgern gewandelt iſ

t

und nicht als Angeſtellte acht
Stunden abfröhnen muß, dann erſt wird der Zukunftsſtaat erreicht ſein. Freie
Betätigung jedem, der ſich frei betätigen will, das muß das Loſungswort der
Zukunft ſein! – –

Im Anfang dieſer Betrachtung war davon ausgegangen worden, daß e
s

ſich um eine Bewegung aller Völker handelt, und nicht um einen örtlichen
deutſchen oder europäiſchen Zuſtand. Das Heilmittel kann daher nicht von uns
allein ausgehen, ſondern nur, wenn alle betroffenen Völker gemeinſam Schritte
erſinnen, dem Übel zu ſteuern, iſ

t

die Rückkehr zu geordneten Zuſtänden bald zu

erwarten. Leider iſ
t

man auf der Gegenſeite noch immer in dem Wahn befangen,
mit Gewalt den Strom eindämmen zu können. Nichts zeigt die Kurzſichtigkeit

der franzöſiſchen Regierung beſſer, als der Verſuch, den Achtſtundentag in den
beſetzten Gebieten wieder aufzuheben. Es wird Aufgabe des Völkerbundes, der

in irgendeiner Form doch kommen wird, ſein, auf Mittel zu ſinnen, den Urſprung
des Übels – den wilden Konkurrenzkampf der Völker zu beſeitigen. Theoretiſch
wäre alſo jede Ausfuhr, welche Dinge betrifft, die das einführende Land ſelbſt
erzeugen kann, zu verwerfen. Braſilien hat ein Monopol für Kaffee, Indien für
Reis, die Vereinigten Staaten für Baumwolle, Getreide und Erdöl, Japan und
China für Seide uſw. Dieſe Produkte können in den empfangenden Ländern
nicht, oder nur ungenügend erzeugt werden. Eine ſolche Ausfuhr iſt alſo berechtigt
und geboten. Wenn wir aber Wollwaren nach England, und dieſes Kohlen nach
Deutſchland ausführen, ſo heißt dies nur den Konkurrenzkampf erhöhen, den
Daſeinskampf vieler verſchärfen, nur um dem Kapital an einer günſtig gelegenen
Stelle Vorteil zu verſchaffen. Die Nähmaſchinen der Singer Cy., die Kaſſen
der Caſh Regiſter Cy. und die landwirtſchaftlichen Maſchinen der Harveſter Cy.
können ebenſogut und vorteilhaft in Deutſchland, England oder Frankreich
hergeſtellt werden. Es iſ

t nur die Organiſation des amerikaniſchen Kapitals,
welches dieſen Firmen faſt Weltmonopol verſchafft hat. Man denke nur dies eine
Beiſpiel gut durch, um die Unſinnigkeit des Syſtems zu erkennen. Weil ameri
kaniſche Kapitaliſten höheren Umſatz erzielen wollen, müſſen wir von drüben die
Maſchinen beziehen; und um dieſen Einkauf bezahlen zu können, müſſen ſound
ſoviele Deutſche als Arbeiter in die Fabriken wandern und in angeſtrengteſter
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-

Arbeit „konkurrenzfähig“ Gegenſtände herſtellen, mit deren Ausfuhr wir wieder
ein anderes Land von ſeiner ruhigen und zufriedenen Arbeit aufſtören.

Um im Völkerbund Richtlinien für die Behandlung ſolcher Fragen

finden zu können, wird es notwendig ſein, daß die Staaten Aus- und Einfuhr
nicht mehr frei vor ſich gehen laſſen, ſondern Schranken auferlegen. Es müßte
ein Geſetz der Verteilung gefunden werden, nach welchem Erzeugniſſe nicht über
eine beſtimmte Entfernung hinaus verkauft werden dürfen, da ſonſt eine näher
liegende Stätte der Herſtellung geſchädigt wird. Es iſ

t

dies nicht ſo ſchwierig

wie e
s ausſieht. Schon jetzt verſorgen die Kohlen- und Stahlwerksverbände von

den nächſtgelegenen Erzeugungsſtellen aus, um Transporte zu vermeiden und die
Unkoften zu ſenken. Dies kann natürlich auch im Weltwirtſchaftsgetriebe vor ſich
gehen. Umſomehr laſſen ſich ſolche Beſtimmungen durchführen und überwachen,

wenn die Weltfrachten nach einem gemeinſamen Schlüſſel im Völkerbunde feſt
gelegt werden. Allein durch die Frachtraten kann man eine Ausfuhr von engliſchen
Kohlen nach Deutſchland verhindern, und ähnliches.

Braſilien kann z. B
.

für Millionen Kaffee ausführen. In dieſe Ausfuhr
teilen ſich die Länder. Deutſchland ſoll z. B

.

ein Fünftel für ſich benötigen.
Wenn dann Deutſchland auch ein Fünftel von der Einfuhr Braſiliens zugeſprochen
wird, oder uns geſtattet wird, für ein Fünftel Mark a

n Fertigwaren auszu
führen, ſo iſ

t

der Frieden in der Welt und die Deckung der Einkäufe erreicht,
wenn nach dieſem Grundſatz allgemein verfahren wird.

Als die Fabriken größer wurden, kamen örtliche Zuſammenſchlüſſe, dann
vereinigten ſich die Induſtrien eines Landes, und ſchon vor dem Krieg haben wir
die Vorläufer dafür gehabt, internationale Regelung herbeizuführen, um das
Konkurrenzrennen nicht zur verderblichen Preisdrückerei werden zu laſſen. Es ſe

i

nur a
n

die gemeinſamen Anleihen für China erinnert, und a
n

die Vereinigungen

zum Wettbewerb um die Verkehrsanlagen von Wien und Konſtantinopel. Alſo
der Gedanke eines weltwirtſchaftlichen Zuſammenſchluſſes iſ

t
nicht ſo fernliegend,

als e
s im erſten Augenblick ſcheinen mag.

Die Lage ſoll hier nur angedeutet werden, nicht aber Vorſchläge gemacht,
welche Maßnahmen von den Staaten ergriffen werden müßten, um dem Ziele
des Ausgleiches der Kräfte und der Befreiung der Maſſen näher zu kommen.
Es bleibt anderen Überlegungen und den Forſchungen der Fachleute vorbehalten,
durch das verſchlungene Dickicht dieſer Fragen, Wirkungen und Verknüpfungen
einen Weg zum Lichte zu bahnen.

Gezeigt ſollte nur werden, daß im Grunde genommen nur eine Urſache für
den Zuſammenbruch vorhanden iſt, die Bedrückung des Menſchen. An dieſem
wichtigſten Eckſtein müſſen wir die Hebel anſetzen, um das durch das Erdbeben
zerſtörte Haus wieder aufzurichten und aufzubauen.

Es iſt ſeltſam, geht man den Zeitfragen bis auf den Grund, ſo iſt letzten
Endes die Technik mit der Einführung der Kraftmaſchinen und Schnellverkehrs
mittel die einzige Urſache des Zuſammenbruches, denn auch das Überkapital,

welches ſchließlich herrſchend war, iſt erſt durch den Wertzuwachs, den die Induſtrie
ſchuf, und die Zuſammenfaſſung, welche dieſe geſtattete, gebildet worden. Mehr
oder weniger offen hat die Technik das Wirtſchaftsleben beherrſcht, geformt und
vorgeſchrieben, und ſeltſam genug, trotzdem war der Ingenieur beinahe in allen
Staaten von der Leitung des Staates ausgeſchloſſen, e

s war ihm meiſt nicht be
ſchieden, den Betrieben, die e

r ſchuf, vorzuſtehen. Es ſoll damit nicht behauptet
werden, daß der Techniker die Zeit erkannt, die Gefahr geſehen und das Unglück
gebannt hätte. Im Gegenteil führen die Wege eines Taylor noch mehr zur
Mechaniſierung und nicht zur Befreiung des Menſchen. Aber in manchem hätte
der Techniker beſſer gewirtſchaftet als der reine Beamte oder Juriſt der Ver
waltungen. Die Beſchäftigung mit den Naturwiſſenſchaften, die Berührung
mit den Arbeitern und der Einblick in das Getriebe des werktätigen Lebens
machen den Ingenieur zum ſozial denkenden Menſchen, der für die berech
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tigten und vernünftigen Forderungen der Sozialdemokratie volles Verſtändnis
hat. Es gibt keinen Werkleiter, der nicht aus Liebe zum Beruf und aus
Erziehung zur Pflicht darauf bedacht geweſen wäre, das Los der Arbeiter zu
beſſern, ſoweit es die wirtſchaftlichen Verhältniſſe und der Widerſtand der o

ft

recht
unvernünftigen Arbeiter zuließen.
Wenn die Technik der ſchuldige Teil iſ

t,

ſo hat ſi
e

auch die Ehrenpflicht,

alles daran zu ſetzen, um zu beſſern und aufzubauen. Man gebe den Ingenieuren
freie Bahn, um endlich entſprechend dem Einfluſſe der Technik a

n

den Geſchicken

des Reiches mitzuarbeiten. Vielleicht wird dann doch eine ſpätere Zeit als richtig
empfinden

und e
s ſoll am deutſchen Weſen

noch einmal die Welt geneſen!

Wirtſchaftspolitik der Sowjetregierung
Von Dr. Hans Preiß

ie folgenden Zeilen enthalten im weſentlichen eine Inhalts
wiedergabe einer im März–April 1918 verfaßten Broſchüre des
Führers der ruſſiſchen Bolſchewiſten, Lenin: „Die nächſten Auf
gaben der Sowjetmacht“, Verlag der Kommuniſtiſchen Bibliothek,

S Berlin 1919. (55 Seiten und Anhang)
S>-<AROW-- Es ſe

i

ausdrücklich feſtgeſtellt – und darin beruht der Wert
der Darſtellung –, daß alles verwertete Material ausſchließlich dieſer Schrift
Lenins entnommen iſ

t,

ſo daß der Vorwurf einer parteipolitiſchen Schwarz
malerei von vornherein entfällt. Zur Kontrolle für den Leſer ſind die Seiten
zahlen des Buches ſtets angeführt. Eigene Zuſätze des Verfaſſers dieſer Zeilen
finden ſich nur in dem Teil der nachfolgenden Beſprechung, wo die Reformen
Lenins wiedergegeben werden. Sie ſind als Zuſätze ohne weiteres kenntlich.
Drei Aufgaben waren der Partei der Bolſchewiki geſtellt:

1
. Die Mehrheit des Volkes von der Richtigkeit ihres Programms und

ihrer Taktik zu überzeugen,

2
. Die politiſche Macht zu erobern und den Widerſtand der Ausbeuter zu

unterdrücken,

3
. Die Verwaltung Rußlands zu organiſieren.

Inwieweit die Erfüllung der erſten Aufgabe geglückt iſt, ſoll und kann
hier nicht unterſucht werden. Die Nachrichten, die aus Rußland zu uns dringen,
ſind meiſt im Sinne der einen oder der anderen Partei tendenziös gefärbt; ein
klares Bild zu bekommen, iſ

t unmöglich. Hierüber wird uns hoffentlich die
internationale ſozialiſtiſche Studienkommiſſion, ernannt vom Sozialiſtenkongreß

in Bern, in nicht allulanger Zeit objektiven Aufſchluß geben können. Hervor
zuheben iſt, daß Lenin ſelbſt die Aufgabe als in ihren Hauptzügen gelöſt (S. 6),
wenn auch bei weitem noch nicht vollendet bezeichnet.

Auch die zweite Aufgabe, nämlich den Widerſtand der Ausbeuter zu unter
drücken, iſ

t

noch „keineswegs bis zu Ende erſchöpft“. (S. 6/7.)
Es hat ſich als undurchführbar herausgeſtellt, den Ausbeutern mit einem

Male ihre Reichtümer, die Vorzüge ihrer Organiſiertheit und ihres Wiſſens zu

nehmen. (S. 37.) Wohl iſt die Bourgeoiſie beſiegt, aber ſie iſt nicht vernichtet,

ja nicht einmal bis zu Ende niedergeworfen. (S. 10)
Trotz alledem ſteht jetzt im Vordergrunde die Notwendigkeit, a

n

die dritte
Aufgabe heranzutreten, die Verwaltung Rußlands zu organiſieren. (S. 7

)

Dieſe

-
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Aufgabe iſ
t es, welche die Eigenart des gegenwärtigen Momentes kennzeichnet,

# # die im einzelnen notwendig gewordenen Maßregeln zu recht
ertigen hat.
Worin beſteht nun die Organiſation der Verwaltung? Welches ſind inÄs die nächſten Aufgaben der Sowjetmacht, welchen Zielen mußie zuſtreben
Als die erſte konkrete Aufgabe erſcheint die ſtrengſte Rechnungslegung und

Kontrolle der Produktion und der Verteilung der Produkte. (S. 6.). Nur unter
der Bedingung, daß dieſe grundlegende Aufgabe gelöſt iſt, können die weiteren
Probleme erfolgreich in Angriff genommen werden, nämlich „die National
ſierung der Banken, die Monopoliſierung des Außenhandels, die ſtaatliche
Kontrolle des Geldverkehrs, die Einführung einer vom proletariſchen Stand
punkt genügenden Vermögens- und Einkommenſteuer, die Einführung der
Arbeitspflicht“. (S. 20)
-

Eine weitere Aufgabe iſ
t

die Erhöhung der Produktivität der Arbeit und
endlich die tatſächliche Durchführung einer Vergeſellſchaftung der Pro
duktion. (S. 6)
Dieſe Aufgaben, zuſammengefaßt unter dem Begriff der Organiſierung der

Verwaltung Rußlands, ſtehen nicht in dem Sinne a
n dritter Stelle hinter den

Aufgaben, die Mehrheit zu überzeugen und den Widerſtand der Ausbeuter zu

brechen, daß man mit der Verwaltung Zeit gehabt hätte bis zur endgültigen
Erledigung der beiden erſten Aufgaben. (S. 12) Vielmehr verſchiebt ſich jetzt
lediglich das Schwergewicht zugunſten der Verwaltung. Der Übergang zum
Sozialismus iſ

t

bereits längſt begonnen worden, aber Entſcheidendes iſ
t

in dieſer
Hinſicht noch nicht verwirklicht. (S. 11.)

Zunächſt iſ
t

eine Rechnungslegung und Kontrolle in den Wirtſchafts
zweigen, die der Bourgeoiſie fortgenommen ſind, noch nicht erzielt. Dekrete ſind
zwar erlaſſen, aber im Leben nicht durchgeführt. (S. 20)
Die Staatsmonopole als Vorbereitung der Monopoliſierung des Außen

handels ſind nicht genügend gefeſtigt und nicht in Ordnung. (S. 21) Eine geſeh
mäßige Vermögens- und Einkommenſteuer, wie überhaupt Steuern ſind nicht
durchgeführt. Statt F erfolgt eine Erhebung von Kontributionen von derBourgeoiſie. (S. 20/21.). Die Arbeitspflicht iſt erſt verſpätet eingeführt, aber
nicht durchgeführt. (S. 22)
Die Aufgabe, die Arbeitsproduktivität zu erhöhen, iſ

t

noch nicht
gelöſt. (S. 27/28.) Endlich iſt auch die Vergeſellſchaftung der Produktion noch
nicht durchgeführt. (Vgl. S. 37.)-

Alle dieſe Mängel, welche, ic
h

betone dies ausdrücklich noch einmal, Lenin
ſelbſt zugibt und welche nicht von Parteigegnern erfunden ſind, dieſe Mänge
haben ſich während der praktiſchen Durchführung der Organiſation im

Äsen Sinne herausgeſtellt. Die Gründe hierfür ſind nach Leninfolgende:

Der Mangel a
n

einer brauchbaren und den Sozialismus fördernden
Rechnungslegung und Kontrolle der Produktion und der Verteilung der Produkte
hat ſeinen Grund darin, daß e

s

den Eroberern der politiſchen Macht a
n

Erfahrung fehlte. (S. 14)Ä iſ
t

eine Kunſt, die dem Menſchen nicht
angeboren iſt, Ä die e

r mittels der Erfahrung erlernen muß. (S. 14)
Hinzu kommt, daß e

s bislang den neuen Machthabern nicht gelungen war, d
ie

Fachleute der in Frage kommenden Wirtſchafts- und Betriebszweige in den
Dienſt der Sache zu ſtellen. Dieſe Fachleute, infolge der bisherigen Form des
öffentlichen Lebens dem bürgerlichen Lager entſtammend, haben Sabotage
getrieben und Widerſtand geleiſtet. (S. 14/15.)
Daß die Arbeitsproduktivität noch nicht erhöht worden iſ

t,

hat mehrere
Gründe. Einmal iſ

t

die Ausbeutung der natürlichen Reichtümer des Landes
noch nicht mit den neueſten Hilfsmitteln der Technik in Angriff genommen
worden. (S. 28) Ein weiterer Umſtand, der die Produktivität niederhält, iſ

t

der
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Mangel an Kultur und Bildung der großen Bevölkerungsmaſſe. (S. 28) End
lich kommt hinzu ein Mangel an Diſziplin der Werktätigen, der Mangel an
Verſtändnis für die Arbeit und dadurch hervorgerufen ein Mangel an Intenſität
derſelben. (S. 28)
Daß die Vergeſellſchaftung der Produktion noch nicht durchgeführt iſt, liegt

daran, daß das Bollwerk, gegen das die Bolſchewiſten mit erbarmungsloſer Wut
und radikalſtem Ungeſtüm mit Hilfe der roten Garden (S. 13) angelaufen ſind,
wohl hier und da mehr oder weniger ſtark beſchädigt, aber doch noch nicht
bezwungen iſt: Der Kapitalismus. (S. 10, S. 37.) Dieſe Wirtſchaftsform im
erſten Anlauf zu beſiegen, hat ſich ganz einfach als unmöglich erwieſen. Den
tieferen Gründen dafür hier nachzuſpüren, liegt um ſo weniger Anlaß vor, als
Lenin ſelbſt ſich mit der Feſtſtellung der Tatſache begnügt.

Alle dieſe Mängel haben, ſoweit ihnen Seeliſches zugrunde liegt, eine
gemeinſame Baſis: Die Pſychologie des Entfeſſelten. Ein nie geſehener wilder
Druck iſ

tÄ von den Maſſen gewichen. (S. 29) Jeder atmet auf, richtet
ſich empor und reißt die nächſten Güter des Lebens, die die Ausbeuter und Unter
drücker ihm verſagt hatten, a

n

ſich. (S. 45) Das Chaos des ſo entfeſſelten
Bürgerkrieges wird vermehrt dadurch, daß ſich alle Elemente der Auflöſung der
alten Geſellſchaft: Verbrechertum, Beſtechungsunweſen, Spekulationen, ja jede
Art von Scheußlichkeit zeigen. (S. 37/38.)

-

Alle dieſe Mängel, deren Vorhandenſein und deren Grundlagen damit
aufgedeckt ſind, müſſen behoben werden, und im Heilen dieſer Mängel beſtehen
die nächſten Aufgaben der Sowjetmacht. Mit welchen Mitteln dies geſchieht, ſe

i

nunmehr eingehend und in kritiſcher Stellungnahme beleuchtet.
Die erſte Maßnahme, die vor allem anderen ſteht und deren Bedeutung

und Zweckmäßigkeit Lenin mit beſonderer Schärfe hervorhebt, iſ
t

die Äg
Einſtellung der Offenſive gegen das Kapital. Lenin ſagt, man dürfe die Aufgabe
des gegebenen Momentes nicht durch die einfache Formel definieren: Die
Offenſive gegen das Kapital iſ

t

fortzuſetzen. „Abgeſehen davon, daß das Kapital
zweifellos von uns nicht niedergerungen iſt, und daß e

s unbedingt notwendig
iſt, die Offenſive gegen dieſen Feind der Arbeitenden fortzuſetzen, wäre dieſe
Definition ungenau, nicht konkret und ſi

e

würde die Berückſichtigung der Eigen
art des gegebenen Momentes nicht enthalten, indem im Intereſſe des Erfolges

# FF Offenſive die ſofortige „Einſtellung“ der Offenſive geboten
iſt.“ (S. 11.
Offenbar ſoll alſo die Einſtellung der gewaltſamen Expropriation der

Expropriateure eine vorläufige Maßnahme ſein, diktiert von der Notwendigkeit
des Augenblicks. Bezeichnend iſt, Ä Lenin die Rechtfertigung dieſer beſonderenMaßregel den Geſetzen der Kriegskunſt entlehnt. ie ein ſiegreiches Heer
gezwungen iſt, ſeinen Vormarſch nach einer beſtimmten # einzuſtellen, umKräfte zu ſammeln, ſeine Vorräte a

n Kriegsmitteln zu erhöhen, neue Reſerven
heranzubringen, ſo müſſe auch zum Zwecke des endgültigen Sieges die Offenſive
gegen das Kapital in einem gegebenen Moment eingeſtellt werden. (S. 12)
Dieſer Vergleich iſ

t nun aber vor allem Ä deshalb falſch und irreführend – ganz abgeſehen von ſeiner Anfechtbarkeit in ſtrategiſcher Hinſicht –

weil im Krieg Gewalt gegen Gewalt ſteht, im Kampf der roten Garden gegen
das Kapital aber Gewalt gegen Geiſt. Das Kapital als ſolches iſ

t

ein totes Ding,
dem erſt menſchlicher Geiſt, menſchliche Unternehmungsluſt, menſchliche
Organiſation Leben einhaucht. Richtet ſich alſo der Kampf gegen das Kapital,

o richtet e
r

ſich gleichzeitig gegen den menſchlichen Geiſt. Dieſen Fundamental

a
tz haben die Unentwegten unter den Sozialiſten kaum geſehen, ein Kommuniſt

ahnt ihn erſt, wenn er ſich den von ihmÄ Tatſachen gegenüberſieht.

Man kann in dem einmal aufgenommenen Kampf gegen das Kapital nicht ein
fach eine Feuerpauſe eintreten laſſen, um dann mit verdoppelter Wucht darüber
herzufallen, wenn man gleichzeitig eine Erhöhung der Arbeitsproduktivität
erzielen will, wie dies der ausgeſprochene Zweck der Einſtellung der Offenſive
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nach Lenin ſein ſoll. (S. 11) Droht dem Unternehmer in abſehbarer Zeit die
gewaltſameÄ dann ſabotiert er ſein Unternehmen. Man mag das
beklagen, die Tatſachen aber ſind da und mit ihnen muß man als praktiſcher
Politiker rechnen. lls ich nun Lenin recht verſtehe, ſo hat er dies auch ſehr
wohl erkannt. Wenn er die Einſtellung der Offenſive gegen das Kapital trotzdem

a
ls vorübergehende Maßnahme darſtellt, ſo ſcheint mir dies nur eine taktiſche

Maßregel, mit Hilfe deren e
r

ſeinen Rückzug von dem eigentlichen Angriffsziele
verſchleiern will. Ich leite dieſe meine Anſicht daraus her, daß Lenin dieſen
Punkt ſeiner Reformmaßnahmen ſo überaus umſtändlich und vorſichtig
begründet. (S. 10/13.) Außerdem aber wird die Darſtellung ſeiner weiteren
Reformmaßnahmen zeigen, daß Lenin nunmehr, nachdem e

r

die ihm bis zuÄ Regierungsantritt mangelnde praktiſche Erfahrung ergänzt hat, ſi
ch

urchaus nicht ſcheut, Dogmen preiszugeben, die jeden theoretiſchen Kommuniſten
unantaſtbare Heiligtümer ſind.
Der Kampf gegen das Kapital wird alſo – jedenfalls ſicher „fürs erſte“ –

eingeſtellt.

Es folgt nun der Aufbau des Wirtſchaftslebens, der Organiſation der
Rechnungslegung und Kontrolle, der Produktion und der Verteilung der
Produkte. Der Mangel anÄ ſich auf dieſem Gebiete gezeigt hat, ſoll
nun dadurch behoben werden, daß die beſten Fachleute und die größten
Organiſatoren zur Arbeit herangezogen werden. (S. 16.), Ties kann geſchehen
„entweder auf alte Art und Weiſe, auf bürgerliche Art (d

.

h
. für hohe Bezahlung)

oder auf neue Weiſe, auf proletariſche Art (d
.
h
.

durch Schaffung von Verhältniſſen
der allgemeinen Rechnungslegung und Kontrolle, die unvermeidlich und von
ſelbſt die Fachleute einordnen und einſtellen würden)“.
Wie dies letztere in der Praxis ausſehen ſoll, verrät Lenin nicht, Vermut

lich weiß er ſelbſt es auch gar nicht. Jedenfalls ſagt er
:

„Wir mußten jetzt zu dem
alten bürgerlichen Mittel greifen und auf eine Ä hohe Bezahlung der „Dienſt
leiſtungen“ der größten unter den bürgerlichen Fachleuten eingehen.“ Dieſer
Schritt iſt eingeſtandenermaßen „ein Schritt nach rückwärts“, eine Aufgabe des
kommuniſtiſchen Prinzips „einer Gleichſtellung der Gehälter mit der Entlöhnung
eines Durchſchnittarbeiters“. (S. 16)
Es ſe

i

dies ein Tribut für die eigene Rückſtändigkeit des Proletariats, und

a
n

letzterem liege es, dieſen Tribut ſo bald als möglich überflüſſig zu machen
durch Selbſtorganiſation und Selbſtdiſziplin. (S. 19)

Neben der Organiſation der allgemeinen Rechnungslegung und Kontrolle
ſteht das Erfordernis, „die ſtrengſte allgemeine allumfaſſende Rechnungslegung -
und Kontrolle des Getreides und der Erfaſſung des Getreides (nachher auch aller
anderen notwendigen Erzeugniſſe) einzurichten. (S. 25.) Zu dieſem Zweck iſt

nun e
in

Dekret erlaſſen worden, das zur Grundlage dieſer Rechnungslegung und

Kontrolle ſich der bürgerlichen Genoſſenſchaften und der Arbeitergenoſſenſchaften,
die auf bürgerlichem Standpunkt verharren, bedient. (S. 25) Hierbei waren
Kompromiſſe in mehrfacher Richtung zuÄ Vertreter der Organiſationen

(alſo auch Angehörige der Bourgeoiſie) hatten b
e
i

Beratung des Dekrete
beſchließende Stimme (S. 25), der Grundſatz des unentgeltlichen Eintritts in di

e

Genoſſenſchaft und das Prinzip des Zuſammenſchluſſes der Bevölkerung einer
Ortſchaft in eine einzige Genoſſenſchaft iſ

t aufgehoben. (S. 25) Ja, d
ie

Bourgeoiſie ſtellt in gewiſſem Umfange auch Mitglieder der Aufſichtsräte der

Genoſſenſchaften. (S. 26). Alle dieſe Grundſätze ſtellen bereits eine derartige
Abweichung vom kommuniſtiſchen Standpunkt dar, daß man ſich ſchon jetzt fragt
was eigentlich vom Kommunismus in der Praxis noch beſteht. Die Frage wird
ſich noch ſtärker aufdrängen, wenn man die weiteren „Reformen“ Lenins
kennen lernt.

Daß Lenin die Einführung Ä e
r

Steuern ſowie d
ie Durch

führung derÄ für notwendig erachtet, iſt bereits erwähnt worden
Bezüglich der Durchführung der Arbeitspflicht, d

ie

natürlich bei den Reichen zu
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beginnen hat (S. 22), muß aber darauf geachtet werden, daß ſi
e „mit großer

Allmählichkeit und Bedachtſamkeit“ durchgeführt wird a
n Hand der praktiſchen

Erfahrungen. (S. 22)
Zur Hebung der Arbeitsproduktivität ſind folgende Mittel anzuwenden:
Zunächſt iſ

t

erforderlich d
ie „Sicherung der materiellen Grundlage der

Großinduſtrie“, alſo d
ie Sicherſtellung der benötigten Rohſtoffe. Dies Problem

iſ
t

fur Rußland zum größten Teil eine Frage der Transportorganiſation, weil
Rußland alle notwendigen Rohſtoffe im Überfluß im eigenen Lande hat. Lenin
kann mit Recht hierüber mit wenigen Worten hinweggehen. Es kann für ihn
genügen, die Forderung der materiellen Sicherſtellung der Großinduſtrie auf
geſtellt zu haben. – Von unſeren Nachbetern des Bolſchewismus – dies nebenbei
bemerkt –= wird allerdings dies Problem mit derſelben Leichtigkeit behandelt, mit
welcher Berechtigung aber ſoll und kann hier nicht näher berührt werden. Einige,
denen bei ihrer Gottähnlichkeit doch etwas bange wird und die fürchten, von einem

Ä nur einigermaßen geweckten Fabriklehrling auf die grenzenloſe Ober
flächlichkeit hinſichtlich der Behandlung weltwirtſchaftlicher Probleme aufmerkſamÄ zu werden, helfen ſich mit einem inhaltsreichen Begriff: „Welt
revolution.“

Ein zweites Mittel zur Hebung der Arbeitsproduktivität iſt die Hebung der
Maſſe in bezug auf Kultur und Bildung. Dies geſchieht – ſo ſagt Lenin – jetzt
dank der Sowjet-Orgauiſation.

Es iſt intereſſant, a
n

dieſem Punkte die Ideenverwandtſchaft des Bolſche
wismus mit dem franzöſiſchen Syndikalismus feſtzuſtellen, dieſer ſozialiſtiſchen
Lehre, die ihren Niederbruch bereits im Jahre 1871 erlebt hat. Der Syndikalis
mus ſieht in denÄ die Vorſchule für die Arbeiter, in der dieſe alle
die Kenntniſſe erwerben ſollen, die ſie befähigen, die Leitung der Produktion den
Händen der Unternehmer zu entreißen und ſelbſt Leiter und Organiſatoren zu

werden. Genau den entſprechenden Gedankengang finden wir nun im Bolſche
wismus wieder, der ſich damit – und bei weitem nicht damit allein – als Sohn
des Syndikalismus ausweiſt. -

Kritiſch iſ
t

dazu zu bemerken, daß eine politiſche Organiſation, wie der
Sowjet ſie darſtellt, keine Stelle iſt, an der man den Produktionsprozeß ſtudieren
kann, zumal ſeine Angehörigen Proletarier, alſo nach dem Eingeſtändnis Lenins
ſelbſt, Nicht-Sachverſtändige ſind.

Weitere Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsproduktivität ſind 1
.

die
Hebung der Diſziplin der Werktätigen, 2

. Steigerung der Intenſität der Arbeit
und beſſere Organiſation der letzteren. Eine Intenſitätsſteigerung ſoll erreicht
werden durch Anwendung des – Akkordlohns, alſo eines Lohnſyſtems, deſſen
Beſeitigung bisher ſogar die ſtrenggläubige Sozialdemokratie verlangt hat unter
dem Schlagwort „Akkordlohn–Mordlohn“. Der Kommunismus, baſierend auf
dem Gedanken der Gleichheit aller Menſchen – ein Gedanke, der richtig und
ſegensreich wird in dem Augenblick, in dem man ſich die Frage vorlegt und
beantwortet: Worin ſind alle Menſchen gleich? – der Kommunismus zieht dies
kapitaliſtiſche „Ausbeutungsmittel“ heran. Er muß es, denn Fleiß, Begabung,
Zähigkeit, Kraft, Wiſſen ſind nicht bei allen Menſchen gleich, und man muß nach
Mitteln ſuchen, um im Intereſſe der Geſamtheit, des Sozialismus dieſe Fähig
feiten zu fördern und zu ſteigern. Dieſer Satz, zu deſſen Erkenntnis nur der
Wille gehört, das Leben ſo zu ſehen, wie e

s iſt, iſ
t

für die Kommuniſten eine
Neuentdeckung.

Ein weiteres Mittel zur Steigerung der Intenſität der Arbeit iſt die An
paſſung des Arbeitsverdienſtes entſprechend den Endſummen der Produktions
ausbeute. (S. 29/30.) Die Forderung des Arbeiters auf geſichertes Einkommen
wird kurzerhand über Bord geworfen – im Intereſſe des Arbeiters (Diktatur
des Proletariats). -

Ein letztes Mittel beſteht in der Anwendung des Wettbewerbs. Durch die
Preſſe ſollen d

ie Erfolge der Muſter-Kommunen bekannt gemacht werden, die
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Urſachen ihres Erfolges, dieÄ ihrer Wirtſchaft. (S. 33) Die hervor:
ragenden Kommunen ſind zu belohnen durch „Verkürzung einer beſtimmten Zeit
des Arbeitstages, durch Erhöhung des Verdienſtes, durch Überlaſſung einer
größeren Quantität an kulturellen oder äſthetiſchen Gütern und Werten uſw.“
(S. 33.) Hier alſo noch einmal eine Durchbrechung des gleichmäßigen Ein
kommens. (Die Schwächen dieſes Syſtems, das anſcheinend das Patentrecht und
den Schutz des Urhebers von Gebrauchsmuſtern abſchaffen will und damit
lähmend auf die Erfindungsfreudigkeit einwirken muß, ſeien hier nur angedeutet.)

Die Organiſation der Arbeit ſoll vervollkommnet werden, durch An
wendung deſſen, „was an Wiſſenſchaftlichem und Fortſchrittlichem im Taylor
Syſtem vorhanden iſt“. (S. 29.) Der Kommunismus, eine Lehre, die ſich rühmt,
vor allen anderen beſtrebt zu ſein, die Achtung vor der menſchlichen Perſönlichkeit
zu pflegen und in die Tat umzuſetzen, ſtellt in ihren Dienſt ein Syſtem, das das
gerade Gegenteil dieſer Achtung zu ſeiner Grundlage hat. Das Taylor-Syſtem,
die letzte, verfeinertſte und für den Arbeiter verderblichſte Blüte des amerika
niſchen Kapitalismus, macht den Menſchen zu einem faſt lebloſen, beliebig erſetz
baren Rad im Getriebe eines Rieſenuhrwerks, zehrt in nie geahnter Weiſe an
ſeinem Lebensmark und macht ihn zu verbrauchtem Altmaterial in einer Lebens
epoche, in der der Mann nach Naturgeſetz in der Blüte ſeiner Jahre ſtehen ſollte.
Aber der Kommuniſt ſcheut nicht vor dieſem Mittel zurück, indem er wähnt, der
Werktätige würde ſich auch in dieſe Knochenmühle einſpannen laſſen zum Ruhme
des Kommunismus. Ahnen denn dieſe weltfernen Ideologen nicht, daß Zwang
ſtets Zwang bleibt und als ſolcher empfunden werden muß, ganz gleich, in weſſen
Namen er ausgeübt wird? Glauben ſi

e wirklich, die Idee des Kommunismus
könne e

s rechtfertigen, daß die Grundlage alles menſchlichen Glückes, die rein
körperliche Geſundheit, zerſchmettert wird? Steigerung der Produktivkraft hat
nur Sinn, wenn die Produkte eine kaufkräftige und kauffreudige Abnehmerſchaft
finden, iſ

t

aber das Proletariat – und unter ſeiner Diktatur und zu ſeinem
Vorteil geſchieht doch das alles – iſt aber das Proletariat geſundheitlich ver
nichtet, dann hat eine Steigerung der Produktion gar keinen Sinn.
Es iſt bereits erwähnt worden, daß neben der Erhöhung der Intenſität der

Arbeit und der Verbeſſerung ihrer Organiſation auch die Diſziplin der Werk
tätigen einer Förderung bedarf. „Jede maſchinelle Großinduſtrie . .: (erfordert)
die bedingungsloſe und ſtrengſte Einheit des Willens“ (S. 43) und dieſe Einheit
des Willens kann geſichert werden“ durch „Unterordnung des Willens von
Tauſenden unter dem Willen eines einzigen“, durch „widerſpruchsloſe Unter
ordnung der Maſſen unter den einheitlichen Willen der Leiter des Arbeits
prozeſſes.“ (S. 44) Der „Meetingdemokratismus der arbeitenden Maſſen“ darf
ſich nur außerhalb der Arbeitszeit betätigen, nicht während derſelben. (S. 47/48)
Die Aufgabe der kommuniſtiſchen Partei beſteht jetzt darin, die Maſſe auf den
ſicheren Weg, „auf dem Weg der Arbeitsdiſziplin, auf den Weg der Über
einſtimmung von Meetings-Beſchlüſſen über die Arbeitsbedingungen mit den
Aufgaben der unweigerlichen Unterordnung unter den Willen des Sowjet
Leiters, eines Diktators, während der Arbeit zu führen“. (S. 46.)
Auf dieſe Stelle kann nicht nachdrücklich genug hingewieſen werden. E

s

ſoll
und muß nach Lenins Worten „Übereinſtimmung“ erzielt werden zwiſchen den
Beſchlüſſen der Arbeiterverſammlungen und den Aufgaben der Unterordnung
unter den Betriebsleiter. Da der Betriebsleiter aber nur ein Sachverſtändiger
ſein wird, wie man auf Grund des a

n

anderer Stelle bereits Ausgeführten

vermuten darf, der Sachverſtändige aber in Fragen des Betriebes ausſchlaggebend
ſein muß und ſoll, ſo iſ

t

ohne weiteres einzuſehen, welch klägliche Rolle d
ie

Arbeiterverſammlungen noch zu ſpielen haben. Sie haben ihre Beſchlüſſe in

„Übereinſtimmung“ mit den Anordnungen des Produktionsleiters zu bringen,

das heißt, ſi
e

haben zu parieren. Beſonders intereſſant wird dies alles durch d
ie

bereits berührte Notwendigkeit, zu Leitern des Arbeitsprozeſſes bürgerliche Fach
leute zu machen, praktiſch alſo doch wohl die früheren Unternehmer.
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Die Unterordnung ſelbſt aber wird gewährleiſtet – dies iſt nach Lenin ein
Zeichen der Eigenheiten der Übergangszeiten vom Kapitalismus zum Sozialis
mus – durch Anwendung von Zwang, „und in der Weiſe, daß die Loſung der
Diktatur des Proletariats nicht durch die Praxis eines breiartigen Zuſtandes
der proletariſchen Macht beſchmutzt wird“. (S. 31.) Jeder, der die Arbeits
diſziplin in einem beliebigen Wirtſchaftsbetriebe übertritt, iſ

t

„vors Gericht zu

ſtellen und erbarmungslos zu beſtrafen“. (S. 40) Wo alſo unter dem kapita
liſtiſchen Regime einfach Entlaſſung, oft nicht einmal dies, erfolgte, und der
Arbeiter ſich ohne weiteres nach anderweiter Arbeit umſehen konnte, tritt hier
gerichtliche Beſtrafung ein.
Wir ſind am Ende der Wiedergabe und Kritik der Leninſchen Schrift. Ein

Grauen überkommt den wirklichen Sozialiſten, den Menſchen, dem Ziel und
Zweck ſeines politiſchen Strebens ein glückliches, freies, frohesÄiſt, bei dem Gedanken daran, was der Bolſchewismus vernichtet hat, um

#

ießlich

doch zu der Erkenntnis zu kommen, daß e
r a
n

das Vorhandene anknüpfen muß,
daß ſich ein Paradies nicht aus der Erde ſtampfen läßt, daß die Revolution wohl
politiſche Ausdrucksformen des Staatsgedankens mit einem Schlage zu ändern
vermag, daß aber das Leben innerhalb dieſer Form organiſch wachſen muß. Daß
Lenin praktiſch ſeine Umkehr vollzogen hat, und zwar ganz in der Art von Leuten,
die aus Unkenntnis des realen Lebens von einem Extrem zum andern ſchwanken,
daß e

r

eine Diktatur des Proletariats durchgeführt hat, bei der das Proletariat
nicht mehr Subjekt, ſondern Objekt der Diktatur iſ

t,

das hat wohl die Darſtellung
ſeiner Reformmaßnahmen zur Genüge bewieſen. Gewiß, ſie ſollen Übergangs
regeln ſein. Wie lange aber ſoll der Übergang dauern? Lenin ſagt: zehn und
vielleicht noch mehr Jahre. (S. 50.) Dieſe Zahl iſt ſicherlich viel zu niedrig
gegriffen. ZuÄ Erkenntnis, zu der Erkenntnis alſo, daß nicht Revolution,Ä nur Evolution auf wirtſchaftlichem Gebiete möglich iſt, wird Lenin
icherlich noch kommen, falls ihn nicht vorher der Zorn des in ſeinen Zukunfts
träumenÄ in ſeiner ſogenannten Freiheit geknechteten, verarmten und
verwahrloſten Proletariats hinwegfegt.

Crispi und der Gedanke des Größeren Italien
Von Dr. J. P. Buß

e
it

dem deutſch-franzöſiſchen Kriege von 1870/71, den Krönungs
tagen des italieniſchen Nationalſtaates, ſind die neuitalieniſchen
Beſtrebungen auf dem Balkan, in der Adria, Nordafrika und dem
Orient neben den traditionellen irredentiſtiſchen Zielen immer
unverhüllter zutage getreten. Das Trentino und Trieſt waren die

NWÄHF nationalen Forderungen des neuen Italien, nach der Adria, dem
Balkan, Nordafrika und Kleinaſien gingen die Wünſche derer, die eine Wieder
geburt des römiſchen Weltreiches von dem italieniſchen Nationalismus der Gegen
wart erhofften. Gewiß mögen die italieniſchen Aſpirationen auf Welſchtirol vom
Standpunkt des Nationalitätenprinzips ihre Rechtfertigung haben und einer nicht
minder überzeugenden Beweisführung mag e

s gelingen, ein hiſtoriſches Recht der
Erben des römiſchen Imperiums auf Erneuerung zu konſtruieren. Alle Berufung
auf Rechte, die die Geſchichte verliehen, iſt politiſch aber nur dann zwingend und
gültig, wenn jenen hiſtoriſchen Imponderabilien kongruente völkiſche Energien
wirkſam ſind, wenn die fiktive Erbſchaft auch durch eigene Kraft erworben werden
kann, um ſi

e zu beſitzen.

-
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Das amtliche Italien und beſonders ſein markanteſter Vertreter ſeit Cavour,

Francesco Crispi, hat denn auch in den letzten Jahrzehnten des neunzehnten und
dem folgenden Jahrzehnt des zwanzigſten Jahrhunderts dem neuen italieniſchen
Imperialismus gegenüber in kühler, abwartender Reſerve geſtanden. Crispi war
Politiker genug, um zu erkennen, daß ſeine urſprünglichen, auf dem Boden der
revolutionären Irredenta entſtandenen Pläne gegen Oſterreich-Ungarn unzulänglich

waren, weil ihm nicht ein Mittel, das zu ihrer Durchführung notwendig geweſen
wäre, zur Dispoſition ſtand. In der berühmt gewordenen Unterredung mit
Bismarck in Gaſtein (17. September 1877) hatte Crispi, die Cavourſche Taktik
befolgend, nochmals den ernſtlichen Verſuch gemacht, mit ausländiſcher Rücken
deckung Italien auf Koſten des ſüdtiroliſchen Beſitzes der habsburgiſchen Monarchie
zu vergrößern. Nach ſeinen eigenen Memoiren hatte der ruſſiſch-türkiſche Krieg
von 1877/78, der Oſterreich eine Erweiterung ſeines Mittelmeerbeſitzes zu bringen
ſchien, eine Situation geſchaffen, an der Italien nicht unintereſſiert bleiben konnte.
„Wir Italiener können auf alle Fälle an der Löſung der Orientfrage kein ſo
geringes Intereſſe nehmen wie Sie. . . . Geſchieht es aber, daß Rußland, um ſich
der Freundſchaft Oſterreichs zu verſichern, dieſem Bosnien und die Herzegowina
anbietet, ſo kann Italien nicht erlauben, daß Oſterreich dieſe Länder beſetzt. Sie
wiſſen, im Jahre 1866 blieb Italien ohne Grenzen nach den Oſtalpen, und wenn
Öſterreich neue Provinzen erhielte, die es im Adriatiſchen Meere verſtärkten, bliebe
unſer Land wie in eine Zwangsjacke eingeengt, und ſo o

ft

e
s dem Nachbarreiche

gefiele, einer Invaſion ausgeſetzt.“ Crispi wollte von einer ihm durch Berlin
und London garantierten Kompenſation in Albanien oder Tunis nichts wiſſen,

e
r

hatte damals lediglich das eine Ziel im Auge, den italieniſchen Nationalſtaat
durch die Sicherung ſeiner Oſtgrenzen gegen Öſterreich auszubauen. E

r

war in

jenen Tagen noch zu ſehr Irredentiſt und als ſolcher von einer Doktrin beherrſcht,

d
ie ihm verwehrte, aus den europäiſchen Ereigniſſen realpolitiſchen Gewinn

zu ernten.
Crispi hatte vor allem erkannt, daß ein deutſch-italieniſches Freundſchafts

verhältnis im Intereſſe der italieniſchen Nation liege. Er hatte nun erfahren,
daß Bismarck nie einem deutſch-italieniſchen Bundesverhältnis zuſtimme, das d

ie

Spitze gegen Öſterreich nehme, indem e
s die Politik der italieniſchen Irredenta

deck. Aus dieſer Sachlage hat Crspi die Konſequenz gezogen. Sein ganzes
politiſches Kämpfen läuft ſeit dem Jahre 1877 darauf hinaus, den Weg nach
Berlin über Wien zu nehmen, mit anderen Worten: um die deutſche Freudſchaft

zu gewinnen, das irredentiſtiſche Ziel der Erlöſung des Trentinos und Trieſts
preiszugeben. Das war eine große politiſche Tat, die erfolgt war auf Grund
der reſtloſen Erkenntnis der Realitäten im politiſchen Geſchehen. Das unterſcheidet
Crispi von den ſpäteren italieniſchen Imperialiſten, die niemals weder auf das
Trentino noch auf Albanien, weder auf die Herrſchaft in der Adria noch auf d

ie

Feſtſetzung in Nordafrika Verzicht leiſteten. Bis freilich dieſer Entſchluß Crispis

in die Tat umgeſetzt werden konnte, bedurfte e
s

noch harter Kämpfe gegen den
politiſchen Doktrinarismus der Irredentiſten, die eher noch einige ihrer Provinzen

a
n

Frankreich abgetreten hätten, als daß ſi
e

ſich mit dem öſterreichiſchen Erzfeind
verbündeten. Dieſes italieniſche Beiſpiel liefert einen ſchlagenden Beweis für d

ie

maßloſe Gefährlichkeit jener politiſchen Theoretiker, die durch die Anerkennung

eines Dogmas die Politik eines Staates auf irgendeine vorgefaßte Richtung feſt
legen wollen, und die durch die grenzenloſe Verfänglichkeit ihrer primitiven Be
weisführungen, wie der bei den jüngſten Theoretikern des italieniſchen Nationalismus
ſtets wiederkehrenden: daß die Ehre der Nation die Zerſtückelung einer
anderen erfordere und daß der Krieg eine Lebensnotwendigkeit für
die Volksgemeinſchaft ſei, den gewichtigſten Anteil an der Verhetzung
der Völker und a

n

der ungeheuren Blutſchuld der Gegenwart für ſich

in Anſpruch nehmen können. Cavour und Crispi haben wie Bismarck
dieſe Demagogen des Nationalismus völlig abgelehnt, weil ſi

e nicht eine krank
hafte Verengung, ſondern eine ethiſche Vertiefung des Nationalgeiſtes erſtrebten.
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Infolge ſolcher nationaliſtiſcher Voreingenommenheiten gelang Crispi erſt
die offene Annäherung an Deutſchland und das ihm verbündete Öſterreich durch
die Zuſpitzung des italieniſch-franzöſiſchen Verhältniſſes, als Frankreich, ohne
die älteren italieniſchen Anſprüche zu beachten, von Tunis Beſitz ergriff. Die
akute Wandlung der Volksſtimmung gegen Frankreich, das durch keinen noch ſo
lauten italieniſchen Schmerzensſchrei berührt wurde, hatte Crispi ausgenutzt, um
den Dreibund abzuſchließen, der die nationale Fortentwicklung Italiens für die
nächſten Jahre gewährleiſtete. Zur See hatte England dem italieniſchen Drei
bundsgenoſſen die unerläßliche Rückendeckung geliehen, um Italien gegen Frank
reichs Mittelmeerpoſition zu ſtärken.

Unter dem Strom dieſer politiſchen Geſchehniſſe quoll dennoch ungeſchwächt
der alte Haß gegen Öſterreich. Die Irredentiſten hatten überhaupt nur kurze
Zeit geſchwiegen und ihre Agitation für den Erwerb des Trentinos hatte kaum
einen Augenblick ſtillgeſtanden. Die Imperialiſten als die Verfechter der Idee
des römiſchen Weltreiches gewannen mit dem wachſenden wirtſchaftlichen Auf
ſchwung des Landes gerade in Kreiſen der italieniſchen Geſellſchaft ſtark an
Boden. Die Schule der Realpolitiker, der Crispi und ſpäter vor allen Dingen.
di San Giuliani angehörte, und die der Hauptſache nach das amtliche Italien
bis zum Ausbruch des Weltkrieges repräſentierte, lehnte die irredentiſtiſchen Ziele
ab, da dieſe dem Geiſte des Dreibundes widerſprachen, verfocht aber im übrigen

immer die Anſicht, daß Italien nur in der engliſchen Freundſchaft die Krönung
der Dreibundspolitik erblicke. Die Abänderungen, die der Dreibundvertrag auf
italieniſche Anträge hin erfuhr, beweiſen zur Genüge, daß das amtliche Italien
als Erſatz für den Verzicht auf das irredentiſtiſche Programm gewillt war, zu
nächſt durch die Fixierung eines kolonialpolitiſchen Programms mit Zuſtimmung
der Vertragsmächte und Englands, eine imperialiſtiſche Bahn zu beſchreiten.
Mancini, der offen zugeſtand, daß die zu verwerfende irredentiſtiſche Agitation
„den Untergang der öſterreichiſchen Monarchie“ wolle, begründete in der Kammer
als Miniſter des Außeren die Notwendigkeit der italieniſchen Mittelmeer- und
Kolonialpolitik mit den Worten: „Vor dreißig Jahren ſchon, als Italien noch
ein ſchöner Traum war, und mir in Piemont geſtattet war, meinen Überzeu
ungen freien Ausdruck zu verleihen, da lehrte ic

h

von der Kanzel herab, daß
talien nach Erringung ſeiner Einheit ſein ganzes Streben auf Gründung von
Kolonien werde richten müſſen, daß das Mittelländiſche Meer für Italien voll
ſtändig ein italieniſcher See werden müſſe.“ Die Ausbreitung im Mittelmeer
war in den erſten Jahren nach Abſchluß des Dreibundvertrages tatſächlich die
Sehnſucht der italieniſchen Machtpolitiker. In dieſen Jahren gingen denn auch
Maſſaua, Eryträa und ein Stück des Somalilandes in italieniſchen Beſitz über,
bis die ſchmähliche Niederlage bei Adua (1896) dieſen italieniſchen Plänen ein
Ende bereitete und bis im Jahre 1898 die franzoſenfeindliche Politik Italiens
wieder auf dem Zuſtand loyaler Gegenſeitigkeit zurückgeführt war.
Der fieberhaften Tätigkeit der Kreiſe, die unaufhörlich den Haß gegen

Oſterreich ſchürten, war es gelungen, die italieniſchen Staatsmänner von der
Notwendigkeit eines freundſchaftlichen Verhältniſſes zur lateiniſchen Schweſternation

zu überzeugen. Seit Crispis Sturz bemühte ſich das amtliche Italien, einerſeits
durch das Feſthalten am Dreibunde auf dem Balkan diplomatiſche Vorteile zu

erringen, andererſeits aber nicht nur die Freundſchaft Englands zu erhalten,

ſondern auch die Frankreichs zu gewinnen. Ludo Hartmann zieht daraus die
gut formulierte Folgerung: „So lange der Gegenſatz zwiſchen den beiden euro
päiſchen Mächtegruppen latent war, konnte Italien unzweifelhaft aus ihm fried
lichen Vorteil ziehen; als aber durch die aggreſſive Einkreiſungspolitik König
Eduards ſich die Gegenſätze zuſpitzten und je mehr die italieniſchen Regierungen
zum Erſatz für frühere Enttäuſchungen ſich ſelbſt imperialiſtiſche Ziele ſetzten, deſto
mehr mußte auch Italien in den großen Strudel hineingezogen werden. Als
ſich d

ie

italieniſche Regierung auf der Konferenz von Algeciras in der Marokko
kriſe auf die Seite der Weſtmächte ſtellte und ſich von ihnen Zuſagen für ihre
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eigenen Pläne im Mittelmeer geben ließ, konnte kein geiſtreiches Wort über d
ie

Erlaubtheit von „Extratouren“ darüber hinweghelfen, daß ſich Italien trotz Feſt
halten am Dreibund ſeine politiſche Bewegungsfreiheit vorbehielt.”)“ Die Ver
ſtändigung der Mittelmeermächte England, Frankreich und Italien war auf der
Marokkokonferenz beſiegelt worden, Italien hatte ſein Ziel erreicht und der Mittel
meergegenſatz zu Frankreich war trotz der Erinnerung a

n

die Wegnahme von
Tunis bald verwiſcht. Visconti Venoſta, der damalige Leiter der äußeren Politik
Italiens, war, um den Ruf nach Neuland und Machterweiterung zu beantworten,

mit Frankreich bindende Verpflichtungen eingegangen, die den Italienern als
Dank für die Unterſtützung der franzöſiſchen Marokkopolitik den Beſitz von Tri
polis verbürgten. -

Die dem wirtſchaftlichen Fortſchritt der großen Mächte angepaßten Schlag
worte: Weltmacht, Seegeltung, Weltpolitik fanden ausgerechnet bei den Italienern,
die kaum eine Vorbedingung dazu erfüllen konnten, den größten Widerhall. Nicht
nur die Preſſe und ein großer Teil der öffentlichen Meinung, ſondern auch In
tellektuelle, Künſtler und Dichter berauſchten ſich an dem imperialiſtiſchen Gedanken,
der, in die Tat umgeſetzt, das größere Italien ſchaffen ſollte.
Crispi hatte bekanntermaßen die irredentiſtiſche Agitation durchaus ver

worfen, aus praktiſch-politiſchen Erwägungen heraus, d
a

e
r in dem durch ſeine

Bemühungen zuſtande gekommenen Dreibund ein Element der Vorbeugung und
nicht der Herausforderung verkörpert wiſſen wollte. Nur ſo werden uns ſeine

# Worte gegen die Irredentapolitik Italiens ganz verſtändlich, die ſich in

einen „Memoiren“ finden.
So kategoriſch Crispi aus rein realpolitiſcher Erkenntnis die Anſicht verfocht,

daß die Irredentiſten eine Gefahr für Gegenwart und Zukunft der Nation bildeten,

ſo durchſchlagend brach ſich dennoch in Ä weitgeſpannten nationalpolitiſchen
Wollen der Gedanke der italieniſchen Weltmacht Bahn. Scudero belegt dies in

einer ſeiner politiſchen Publikationen”) mit Crispis eigenen Worten: „Heute feſtigt
ſich Italien und ſchreitet voran. Hört die Stimmen, die ſich in unſeren Kolonien
erheben; ſi

e jubilieren; Italien! tönt e
s vom Ufer des Mittelmeeres, und

ſchallt e
s von den fernſten Ozeanen zurück. Tauſende von Kindern unſeres und

fremden Stammes lernen heute in den verſchiedenſten Ländern, in den von uns
erneuerten Schulen, in unſerer Sprache dies weltliche, arbeitſame und friedliche
Italien ſegnen, das die Sklawen befreit und die Glaubensbekenntniſſe achtet.
Morgen, wenn ſi

e Männer ſind, werden ſi
e ebenſo viele Werkzeuge unſeres

nationalen Reichtums ſein. Wir müßten alſo größenwahnſinnig oder politiſch
ſehr kurzſichtig ſein, aber auf dieſe Art e

s zu ſein, würden uns weder Mazzini
noch Victor Emanuel noch Garibaldi noch Cavour geſtatten; denn dieſe haben
nie daran gedacht, Italien zur politiſchen Unfruchtbarbeit zu verdammen. Nur
wenn wir uns a

n

ihrer Größe begeiſtern, können wir erreichen, daß der italieniſche
Bürger wieder den anderen Völkern ſein „Civis romanus sum“ entgegenrufen
kann.“ Crispi überſieht, wie alle ſpäteren Propheten des italieniſchen Imperialis
mus, daß Italien das, was e

s bisher geworden war, großenteils der ihm b
e

ſonders günſtigen Mächtegruppierung Europas zu verdanken hatte, daß das
italieniſche Volk und der italieniſche Staat im Innern noch viel zu unfertig
waren, um im großen Welttheater mitzutun. -

Hinzu kommt noch der Umſtand, daß ſeit der Wende des Jahrhunderts d
ie

italieniſche Agitation für eine expanſive Balkanpolitik a
n Raum gewann. Eine

Feſtſetzung Italiens auf dem Balkan konnte nur a
n

der Oſtküſte der Adria in

Albanien erfolgen. Daher d
ie Beſtrebungen, das albaniſche Gebiet wirtſchaftlich

und kulturell mit italieniſchem Einfluß zu durchdringen. Trotz des im Jahre

1897 erzielten Abkommens, das d
ie unverletzliche Autonomie Albaniens verbriefte,

ließ d
ie italieniſche Preſſe keinen Zweifel darüber, daß man bei ſich bietender

) Ludo Hartmann, „Hundert Jahre italieniſche Geſchichte.“ S
.

198/99.

?) Scudero, „La politica estera d'Italia“, Catania 1912. S
.

148.
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Gelegenheit durch Annerion albaniſcher Gebietsteile den „status quo“ auf dem
Balkan zu ändern gewillt war. Die Vorherrſchaft in der Adria, die Oſterreichs
Großmachtintereſſen beſchneiden mußte, wurde immer lauter und ohne auf Wider
ſpruch zu ſtoßen verkündet. Die Regierung ſpielte mit verdeckten Karten, ſi

e

hatte
nicht die Stärke, ſich zu ihren wahren Abſichten offen zu bekennen, ſo daß man
mit Charles Loiſeau”) ſagen kann, ſi

e habe e
s verſtanden, die Zuſtimmung der

meiſten europäiſchen Kabinette zu ihrer Balkanpolitik zu erzielen. Die Verein
barung von San Roſſore (Oktober 1912), die den Süden Albaniens in eine
italieniſche Intereſſenſphäre umwandelte, erweiſt jedoch zur Evidenz, daß man
ſich auch im Lager der dreibundfreundlichen Regierung veranlaßt fühlte, a

n

den
Gedanken des größeren Italien weitgehendſte Konzeſſionen zu machen.
Das größere Italien war eben eine Utopie, d

a

der italieniſche Nationalſtaat

in machtpolitiſcher Hinſicht zu hilflos war. Schon die ganze irredentiſtiſche
Bewegung hatte nur äußerliches Gepräge getragen, daß das nationale Band, das
die welſchtiroliſche Geſchichte mit Habsburg verknüpfte, noch dadurch a

n Inner
lichkeit gewonnen hatte, daß gerade die italieniſche Kultur in Öſterreich eine
außerordentlich günſtige Aufnahme gefunden hat.
Das Mißverhältnis der imperialiſtiſch-italieniſchen Forderungen zu ihrer

tatſächlichen inneren Berechtigung hat nun um die Wende des Jahrhunderts ſtändig

a
n Ausdehnung gewonnen, die ſchließlich ſo weit um ſich griff, daß die Anſprüche

der a
n

ſich getrennten Bewegungen der Irredenta und des großitalieniſchen Im
perialismus zuſammenwuchſen. Die Tätigkeit der neugegründeten irredentiſtiſchen
Schul- und Turnvereine und die unerhörte Wirkſamkeit der nationaliſtiſchen Preſſe,
Literatur und Kunſt trugen weſentlich dazu bei, den neuen Gedanken des größeren
Italien mit der alten irredentiſtiſchen Strömung zu verſchmelzen, und die Geiſtesver
faſſung des italieniſchen Volkes im Sinne der Einheit beider Bewegungen zu beinfluſſen.
Als die praktiſch-politiſche Forderung dieſer Strömung entwickelte ſich der

einheitliche Anſpruch der Italiener auf die Herrſchaft in der Adria und Albanien
einerſeits und der Eroberungsplan von Tuneſien und Abeſſynien andererſeits.
Dieſer italieniſche Imperialismus, der ſich nicht einmal auf die Bedürfniſſe einer
hochentwickelten kapitaliſtiſchen Wirtſchaft berufen kann, iſ

t

rein ideologiſches Macht
ſtreben. E

r

ſteht in ſchärfſtem Widerſpruch zu dem alten Ideal der italieniſchen
Demokratie: dem Recht der Selbſtbeſtimmung der Nationalitäten, dadurch daß er

Anſpruch auf Iſtrien und Dalmatien erſtrebt, Gebiete mit überwiegender ſlawiſcher
Mehrheit. Das nationale Prinzip wird mit Haut und Haar preisgegeben und

e
s iſ
t

bitterſte Ironie, wenn der Ruſſe Ruſſanoff glauben möchte, „Italien
habe aus dem Grunde Öſterreich den Krieg erklärt, weil Öſterreich nicht geſtatten
wollte, daß Italien um ſeiner nationalen Intereſſen willen die erheblich zahl
reichere ſlawiſche Bevölkerung des Landes unterdrücke.“
Mit dem Literatengeſchrei nach dem „Größeren Italien“ wurde das italieniſche

Volk unaufhörlich geſpeiſt, und e
s hat herzlich wenig getan, den ſcharfen Geſchmack

dieſer Koſt auf ſeine urſächlichen Beſtandteile hin zu prüfen. Wohl wurde gerade
jetzt wieder in einigen bemerkenswerten Publikationen der Nachweis zu führen
verſucht, daß die große Maſſe der Italiener den imperialiſtiſchen Gedanken der
italieniſchen Weltmacht, der nicht wie der anderer europäiſcher Staaten aus
einem wirtſchaftlichen Expanſivgeiſt heraus geboren iſ

t,

alle Zeit negiert hätte, daß
vielmehr bis zum Eintritt in den Weltkrieg der kleinen imperialiſtiſchen Minderheit
eine ſtarke nichtimperialiſtiſche Mehrheit von Italienern gegenübergeſtanden hätte
und daß e

s den erſteren erſt im Verlaufe des öſterreichiſch-italieniſchen
Krieges gelungen ſei, mit der Kriegserklärung a

n

Deutſchland den Gedanken der
italieniſchen Weltmacht zum beherrſchenden Poſtulat des amtlichen Italiens und
der überwiegenden Mehrheit des Volkes zu erheben. Mir ſcheint dieſe Hypotheſe
nur bedingt Geltung zu haben. Richtig a

n ihr iſ
t wohl, daß das offizielle Italien

in ſtark iſolierter Lage erſt zögernd und dann ſchrittweiſe, den theatraliſchen
Heroismus der alten und jungen imperialiſtiſchen Aſtheten nicht verleugnend, in

*) Ch. Loiſeau: „L'équilibre adriatique“, Paris 1901.
6“
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der Ideenwelt des modernen Großitalienertums aufgegangen iſ
t. Geſiegt hatte

aber die imperialiſtiſche Minderheit durch die nahezu reſtloſe Beherrſchung der
öffentlichen Meinung ſchon einige Jahre vorher, ſeit den Tagen des tripolita
niſchen Feldzuges.

Geſtützt wird dieſe Anſicht durch die unverhüllte Art, in der die Minorität
ihren wahren Gefühlen Ausdruck verlieh. Ein mir befreundeter deutſcher Maler,
der lange Jahre in Oberitalien lebte, wurde in einem Geſpräch mit einem
iltalieniſchen Advokaten und Leiter eines Automobilkonſumvereins nach den deut
ſchen Aſpirationen auf die Weltherrſchaft befragt. Als e

r dem Italiener ant
wortete, daß die Maſſe des Volkes wie alle klar und ruhig denkenden Politiker

in Deutſchland nicht an ſolchen Plänen teil hätte, wurde ihm geſagt, e
r

könne
ruhig reinen Wein einſchenken. Sie, die Italiener, handelten auch nicht anders
als die Deutſchen, wenn ſi

e nur könnten.

W

A%.

Fºº-Z
P.

Schulgemeinden und Schülerräte
Von Profeſſor Dr. Paul Hildebrandt

-

L) n der mehr als unglücklichen Zeit, als das Kultusminiſterium

Ä zwiſchen Konrad Häniſch und Adolf Hoffmann geteilt war undZSS s

- F dieſem zur Seite der „Spartakuspädagoge“ Guſtav Wynecken ſtand,

9

erblickte einer der am meiſten angefeindeten Erlaſſe „an die Schüler
ÄT / und Schülerinnen der höheren Schulen Preußens“ das Licht d

e
r

ÄS>. Welt. Ohne irgendwelche Anknüpfung a
n

bereits Dageweſenes

„fuhrwerkte“ e
r ſozuſagen in die Organiſation der höheren Lehranſtalten hinein

und beſcherte ihnen Schulgemeinden und Schülerräte, ohne auch nur den Verſuch

zu machen, dieſe organiſch in den Betrieb einzugliedern.

Es kam dazu, daß die Kollegien bei dieſer Gelegenheit in echt Wyneckenſcher
Art angerempelt wurden und daß die geſamte Schülerſchaft gerade durch den
Wortlaut des Erlaſſes in ein Mißtrauen gegen ihre Erzieher hineingetrieben wurde,
das nicht dazu beitragen konnte, ein beſſeres Verhältnis zwiſchen den beiden
Faktoren anzubahnen. Und ſicherlich – das kann man heut offen ausſprechen –

iſ
t

die Anbahnung ſolchen Verhältniſſes auch nicht die Abſicht Wyneckens geweſen;

e
r

hat entſprechend ſeiner ſattſam bekannten Sinnesart vielmehr durch den Erlaß
einen Keil auch a

n

den Stellen zwiſchen Lehrer und Schüler treiben wollen, wo
Vertrauen und freudige Gemeinſchaft Platz gegriffen hatten. So war die Erregung,
die ſich der Oberlehrer bemächtigte, als der Erlaß bekannt wurde, durchaus
berechtigt. Ein Glück nur, daß Wynecken wenige Wochen darauf ſchon aus dem
Miniſterium ausſchied und ſo eine objektive Betrachtung möglich wurde, die ſich
weniger mit dem beſchäftigen muß, was nach Wyneckens Wunſch aus der Ver
ordnung entſpringen ſollte, als mit dem, was nun die Oberlehrerſchaft aus ihm
machen wollte. Inzwiſchen ſah ſich das Miniſterium durch die hochgehenden
Wogen der Empörung auch in Elternkreiſen gezwungen, für di

e

Schulen, d
ie

noch
nicht die beiden Einrichtungen übernommen hatten, neue Normen aufzuſtellen, d

ie

viel behutſamer ausfielen. Die öffentliche Meinung, einmal aufgeregt, iſ
t

aber

nicht ſo leicht zur Ruhe zu bringen. Die Erlaſſe über den Religionsunterricht

und die Trennung von Kirche und Staat taten das Ihrige dazu, d
ie Vorſtellung

zu verbreiten, das Miniſterium wolle das Unterſte zu oberſt kehren. Bis in di
e

letzte Zeit hinein dauerten die Proteſte und Kundgebungen auch gegen den Schul
gemeindeerlaß, die zum Teil nun auch politiſche Färbung annahmen, d

a

d
ie

rechtsſtehenden Parteien ſich des Stoffes zu bemächtigen begannen. Das rief
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7

dann wieder eine auf ſozialiſtiſchem Boden ſtehende Arbeitsgemeinſchaft auf den
Plan, die in ungeſchickteſter Weiſe ſich an ſämtliche Schülerräte wandte und ſi

e

für ihre Ideale zu begeiſtern verſuchte – kurz: durch alle dieſe Streitigkeiten iſ
t

der eigentliche Boden des Erlaſſes faſt unkenntlich geworden, ſo daß e
s

ſich

wirklich verlohnt, einmal zu verſuchen, das Weſentliche herauszuſchälen und ſich
mit ihm sine ira et studio auseinanderzuſetzen.
„Eine erſte Möglichkeit“ ſoll der Jugend eröffnet werden, „aus innerer

Wahrhaftigkeit und unter eigener Verantwortung a
n

der Geſtaltung ihres Lebens
mitzuwirken“. Echt radikal-idealiſtiſch! Aber doch wie alles Idealiſtiſche mit
einer gewiſſen Berechtigung geſagt! – Wenn heut die Jugend vom zwanzigſten
Jahr aufwärts bereits reif genug erſcheint, die Vertreter des Volkes, die deſſen
Geſchicke lenken ſollen, mitzuwählen, ſo muß die Forderung erhoben werden, daß
dieſe Jugend bis dahin politiſch mündig geworden iſt. Dazu aber bedarf es

entſchieden einer nicht parteipolitiſchen Schulung bereits in der höheren Schule,
denn dieſe wird von vielen erſt mit dem neunzehnten Jahre verlaſſen. Es wird
viele geben, die den Eintritt des aktiven Wahlrechts für zu früh angeſetzt halten.
Aber wenn einmal dieſer Zuſtand praktiſch eingetreten iſ

t,

ſo iſ
t

eine Zurück
ſchraubung in die früheren Verhältniſſe kaum mehr möglich. Zudem aber würde,
ſelbſt wenn der überaus unwahrſcheinliche Fall einer Heraufſetzung des Wahlalters
einträte, der leitende Gedanke des Erlaſſes beſtehen bleiben, daß er nämlich die
Jugend zu innerer Wahrhaftigkeit und eigener Verantwortung für ihr Leben
erziehen will. Und daß dieſer Gedanke etwas Beſtechendes hat, ja daß er –

von jeder politiſchen Richtung aus geſehen – geradezu etwas Zwingendes beſitzt,
wird niemand leugnen, wenn e

r

auch ſeine Durchſetzung für ſchwer, vielleicht für
unmöglich halten wird.
Aber wie? Gibt e

s nicht in England und Amerika, in Schweden, Nor
wegen und der Schweiz längſt eine Jugend, die ein viel entwickelteres Gemein
ſchaftsgefühl als die unſrige hat? Beklagt man nicht bei uns von der äußerſten
Rechten bis zur entſchiedenſten Linken die Abweſenheit ſolchen Gemeinſchafts
gefühls in inji Volk? Und wie denkt man ſich ſeine Entwicklung, wenn man
nicht bei der Jugend anfangen will? Sehen wir doch ſchon heut, daß ſich die
Parteien auf die Jugend ſtürzen, um – weit über das hinaus, was der Erlaß
will, ja geradezu im Gegenſatz zu ihm – ſie für ihre Zwecke zu gewinnen!
Liegt darin nicht das Eingeſtändnis, daß bei der Jugend begonnen werden muß,
wenn man die Früchte der Erziehung im entwickelten Alter ernten will?

Sehen wir nun zu, wie ſich das Miniſterium dieſe Erziehung denkt. Zu
nächſt verlangt e

s

nicht etwa gegen den Willen der Schülerſchaft die Einführung
einer „Schulgemeinde“, ſondern e

s überläßt dieſe dem frei zu bekundenden und
deshalb in geheimer Abſtimmung vorzunehmenden Beſchluß einer erſten Ver
ſammlung. Damit wird der Jugend ein Vertrauen entgegengebracht, das gewiß
bei den Primen angebracht iſ

t,

während bei den übrigen Klaſſen – bekanntlich
beſteht die Schulgemeinde aus den Obertertianern bis zu den Oberprimanern –

eine Selbſtändigkeit des Urteils vorausgeſetzt wird, die ſicher nicht vorhanden iſt.
Immerhin war e

s intereſſant zu ſehen, daß von Anfang a
n

faſt die geſamte

Schülerſchaft für die Einführung der Neueinrichtungen war. Von außen her iſt

dann auf ſi
e ein Einfluß ausgeübt worden, der den Umſchlag bewirkte. Daß

dies nicht im Sinne des Erlaſſes iſt, liegt auf der Hand. Jede Bevormundung
und Beeinfluſſung ſollte vermieden werden, die Jugend ſich ganz aus ſich ſelbſt
entſchließen. Nun liegt gewiß in ihrem Weſen – übrigens im allgemein-menſch

lichen ebenfalls – eine gewiſſe Neugier. Aber iſ
t

e
s denn gerechtfertigt, eine

Sache, deren Berechtigung man überhaupt noch nicht geprüft hat, ohne weiteres
abzulehnen? Ziemt ſich das für die Jugend, ziemt e

s

ſich für das Alter?
Das Miniſterium wies nun der Kompetenz der Schulgemeinde, die „zunächſt

noch nicht“ geſetzgebend ſein ſollte – ſolche Geſetzgebung hätte von Anfang an

überhaupt als für alle Zukunft ausgeſchloſſen bezeichnet werden müſſen – „An
gelegenheiten des Schullebens, der Diſziplin, der Ordnung uſw.“ zu, eine Zu
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ſammenſtellung, die alſo alles umfaßt, was man überhaupt hineinnehmen will.
Ob hier eine Ungeſchicklichkeit oder der Wunſch des „Vaters des Erlaſſes“ vorliegt,
allmählich wirklich den Schülern Einfluß auf die „Abſetzung der Lehrer“ – wie
es ſpäter in der Preſſe ausgedrückt wurde – zu geben, brauchen wir nicht zu
unterſuchen, da wir es nur mit den Grundgedanken des Erlaſſes zu tun haben.
Wie wir heut dieſe Dinge auffaſſen und wie ſi

e vernünftigerweiſe nur aufgefaßt
werden können, geht aus der Zielſetzung für die Schulgemeinde hervor. Dieſe
aber, die ic

h

oben bereits angedeutet habe, kann nur in einer Erziehung zum
Gemeinſchaftsleben liegen. Alles, was nur im entfernteſten hiermit zu tun hat,
gehört zur Kompetenz der Schulgemeinde, d

. h
.,

damit ic
h

nicht falſch verſtanden
werde, zu den Gegenſtänden der Beratung in ihr. Ich rechne in erſter Linie
alſo Maßnahmen der Selbſtverwaltung hier hinein. Die Schüler ſollen e

in

lebendiges Gefühl dafür erhalten, daß ſi
e in der Schule nicht allein ſtehen, ſondern

Glieder eines Ganzen ſind, für deſſen Leben ſi
e verantwortlich ſind. Deshalb

ſollen beſtimmte Ordnungsmaßnahmen den Lehrern abgenommen und den Schülern
gegeben werden. Sie ſollen die Aufſicht über ihre jüngeren Mitſchüler in den
Pauſen und auf dem Hofe übernehmen, ſie ſollen die Schulbibliotheken unter ſi

ch

haben, ſi
e

ſollen auf Ruhe und Ordnung in den Verſammlungen ſehen – kurz:

ſi
e

ſollen zum Gefühl der Verantwortung für „ihre“ Schule erzogen werden. Alle
dieſe Fragen werden nicht allein Anträge und Vorſchläge und damit auch
Erörterungen nach ſich ziehen, ſondern auch beſtimmte Anordnungen von ſeiten
der älteren Schüler nötig machen, die von der Geſamtheit gebilligt werden müſſen.
Feſte und Ausflüge müſſen vorher in den Verſammlungen beſprochen werden,

wenn ſpäter alles klappen ſoll.
Es gibt andere Gebiete, auf denen ein Gemeinſchaftsgefühl erwachſen kann:

beiſpielsweiſe durch die gemeinſame Arbeit an einer Zeitung, deren Plan vorgelegt,
deren Inangriffnahme von einer einzuſetzenden Kommiſſion vorgenommen werden
kann. Es kann zur Gründung von Vereinen angeregt werden, die in der Ver
ſammlung als gemeinſame Angelegenheit aller beſprochen werden. Es muß, wenn
ies alles ins Leben gerufen iſ

t,

darüber wieder berichtet werden. Es können
aber auch Fälle aus dem Schulleben, die weittragende Bedeutung für die Geſamt
heit haben, beſprochen werden; ic

h perſönlich würde nicht davor zurückſcheuen, auch

einmal einen die ſämtlichen Oberklaſſen berührenden Diſziplinarfall grundſätzlich
erörtern zu laſſen – allerdings gehört hier ein beſonderer Takt des Vorſitzenden
dazu, die Erörterung in richtigen Grenzen zu halten und ebenſo eine beſonders
wohlwollende Geſinnung des Lehrerkollegiums, das überhaupt der Überzeugung
huldigen muß, daß dieſe Jünglinge, die ic

h

von Unterſekunda a
b in die Schul

gemeinde zugelaſſen wiſſen möchte, e
s nicht ſo bös meinen wie ihre Worte bis

weilen klingen, andrerſeits aber, daß a
n

ihrer Autorität auch dann nicht e
in

Tüttelchen verloren geht, wenn d
ie Schüler einmal ſo reden, wie es ihnen friſch

von der Leber weggeht. Sie müſſen eben bedenken, daß bisweilen nur zwei
Monate ſpäter der Schüler Student iſ

t

und dann ſowieſo der Schulzucht ent
wachſen ſeine Bemerkungen macht – um ſo bösartiger, je mehr e

r

vorher geduckt

worden iſ
t. Wir haben während des Krieges o
ft genug über unſer „ſerviles“

Volk die Naſe gerümpft – woher ſoll denn die durchaus nötige Nackenſteifheit
kommen, wenn gereifte Männer ſchon eine furchtſame Oppoſition als ein Verbrechen
gegen die Diſziplin anſehen?

Nein – darin hat das Miniſterium recht: es ſoll ein neuer Geiſt des Ver
trauens zwiſchen Lehrern und Schülern Platz greifen! E

s

iſ
t

eine alte Weisheit,

daß d
ie

Schule nur e
in Abbild der Kräfte gibt, d
ie im ganzen Volk lebendig

ſind. Herrſcht draußen eine geſunde, geſetzmäßige, ſelbſtgewollte und ſelbſtver

antwortete Freiheit, ſo darf nicht in der Schule eine Autorität regieren, d
ie

auf
dem Beſitz der Stellung nicht aber auf der Perſönlichkeit ſich aufbaut. Lehren
heißt ſeine ganze Perſönlichkeit einſetzen – nur dann folgen auch d

ie

Schüler:
alle Zimperlichkeit erſcheint ihnen lächerlich, aber was nützt e

s,

wenn ſi
e

ſcheinbar

ſich ducken, um hinter dem Rücken des „verehrten“ Lehrers ſich über ihn luſtig
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zu machen? Mit wirklichem Vertrauen vereint ſich ſehr gut Strenge in der
Forderung der Pflichterfüllung, ja ſi

e iſ
t

das notwendige Korrelat dazu, und gerade
die Schulgemeindeverſammlungen ſollen das Ihrige dazu beitragen, den jungen
Leuten zu zeigen, daß e

s nicht Rechte ſind, die das höhere Alter gibt, ſondern
Pflichten gegen die Geſamtheit und ſich ſelber. Inſofern bringt die Schulgemeinde
genau das, was wir früher unter ſtaatsbürgerlichem Unterricht verſtanden. Früher
haben wir geglaubt, ihn zu erteilen, wenn wir unſere Schüler mit den Einrich
tungen unſeres Staates bekannt machten (und das iſ

t gewiß a
n

ſeinem Teile
auch richtig) – heute faßt das Miniſterium die Sache aber entſchieden richtiger
an, indem e

s den Schülern Gelegenheit gibt, ihr Intereſſe a
n

der Gemeinſchaft

zu betätigen, der ſi
e

einſtweilen angehören, bis ſi
e in die große des Staates

treten, für die ſi
e die Schule vorbereitet haben ſoll.

Wenn aber nun der Stoff ausgeht? Wenn all' die ſchönen Dinge erörtert
ſind und nichts, aber auch nichts geſchieht, das irgendwie die Gemeinſchaft der
Schüler intereſſieren kann? Nun – zunächſt iſ

t

das nicht ſehr wahrſcheinlich.

Dann aber könnten Vorträge der älteren Schüler einſetzen – allerdings Vorträge,
die ſich eben mit der Grundidee der Schulgemeinde befaſſen, alſo das Thema der
Gemeinſchaft in irgendeiner Weiſe in Anknüpfung a

n

beſtimmte Verhältniſſe
behandeln. Es gibt im Unterricht genug Gelegenheiten, bei einzelnen Ereigniſſen

oder beim Hinweis auf die Privatlektüre auf ſolche Fragen hinzuweiſen und ſi
e

dann von den Schülern behandeln zu laſſen. Natürlich muß e
s hier heißen:

„Freiwillige vor!“ Aber ic
h glaube nicht, daß dieſer Appell jemals vergeblich

ſein wird – wenn d
ie

Lehrer nicht ſelber verſagen. An ſolche Themata müßte
ſich eine Erörterung anſchließen, die die Nutzanwendungen auf die eigene Gemein
ſchaft zieht. Es braucht nicht ein Bericht über amerikaniſche oder engliſche Selbſt
verwaltungsverhältniſſe in Schulen zu ſein, um die e

s

ſich hier handeln muß,

e
s

können philoſophiſch gerichtete Themata ſein, die Grundgedanken Fichteſcher
Reden, das Gemeinſchaftsgefühl der erſten Chriſten, Stellen aus römiſchen Klaſſikern
über die Durchſetzung des römiſchen Staatsgedankens uſw.

Es muß ſtrengſtens darauf geſehen werden, daß parteipolitiſche Geſichts
punkte der Debatte fernbleiben. Natürlich wird e

s

nicht vermieden werden können,

daß die Gegenwart mit in die Erörterung gezogen wird, aber hier kann nur
referiert, nicht kritiſiert werden. Dazu iſ

t

der Vorſitzende da. An ihm hängt
überhaupt alles. E

r

muß dafür ſorgen, daß die Verſammlungen den nötigen
Stoff haben, daß die Debatten nicht zu lange ausgedehnt werden, daß die Meinung
ſämtlicher Schüler unbevormundet zum Ausdruck kommt, daß aber keine perſön
lichen Anwürfe erfolgen – kurz: e

r

muß die politiſche Schulung der Schüler in

ſeine Hand nehmen und ſi
e ſo vorbereiten für eine Zeit, in der ſi
e dann frei und

durch Schlagworte unbeeinflußt ihre Partei ſelbſt erwählen können. Denn darin
ſehe ic

h

den letzten und vielleicht wichtigſten Nutzen, den die Schulgemeinde für
unſere höheren Schulen haben kann: eine Schärfung des Verſtandes für Wichtiges
und Unwichtiges, für echte und falſche Reden, für Schlagworte und ſtichhaltige
Gründe, erworben durch eigenes Reden und Hören der anderen. Die kurze Zeit,

d
ie

dem einzelnen in den Verſammlungen zur Verfügung ſteht, wird einen heil
ſamen Zwang auf ihn ausüben, ſeine Gedanken ſcharf zuſammenzufaſſen; alles
das wird eine vorzügliche Vorbereitung für das künftige Leben im Staat für den
Schüler ſein.

Die Grundgedanken des Erlaſſes – nur das iſt der Zweck der vorliegen
den Zeilen, nachzuweiſen – ſind geſund. Es wäre richtiger geweſen, ſi

e

ſich all
mählich ausreifen zu laſſen, ſtatt Lehrer und Schüler mit ihnen gewiſſermaßen

zu überfallen. Das zeigt ſich am beſten bei den „Schülerräten“, a
n

denen ledig
lich der Name neu iſ

t

und übelwollender Kritik reichliche Nahrung gibt. Ver
trauensleute der einzelnen Klaſſen hat e

s

ſchon nach der letzten Dienſtanweiſung

gegeben; ſi
e

konnten aus der Wahl der Mitſchüler in den oberen Klaſſen hervor
gehen. Der Erlaß redet jetzt von dem in der Schulgemeinde gewählten „Schüler
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rat“, der praktiſch genau dasſelbe iſt, denn es wird natürlich der Schulgemeinde
nicht einfallen, andere als die der betreffenden Klaſſe genehmen Vertrauensleute
zu ernennen. Lediglich die korporative Vertretung der ſämtlichen Oberklaſſen iſ

t

etwas Neues und – herzlich Unpraktiſches, denn e
s wird ſicher jede Klaſſe zu

nächſt vorziehen, mit ihrem Klaſſenleiter durch den Vertrauensmann zu verhandeln,

als ſofort den Direktor zu bemühen. Um dieſe Neueinrichtung braucht ſich niemand
aufzuregen und tiefſinnige Parallelen zu den „Räten“ draußen im Reich zu

ziehen – die alten braven Vertrauensleute haben ihre Pflicht genau ſo getan,

wo ſi
e

wirkliche Vertrauensleute ihrer Mitſchüler waren, wie dieſe neumodiſchen
Schülerräte mit dem ominöſen Namen.
Aber ſowie man von dieſen Ungeſchicklichkeiten abſieht, liegt der gute Kern

des Ganzen zu Tage. Es wäre jammerſchade, wenn eine verärgerte Oberlehrer
ſchaft ihn unter der, wie zugegeben werden ſoll, ſehr „rauhen“ Schale nicht ent
deckte und den unleugbaren Fortſchritt zur Ausgeſtaltung der Schülerſelbſtver
waltung nicht gern und freudig mitmachte; e

s wäre aber noch trauriger, wenn
eine parteipolitiſch beeinflußte Schüler- und Elternſchaft ſich dem Erlaß auf d

ie

Dauer widerſetzte und ſeine Ausführung unmöglich machte.

A2S- CSSvº-fºs

Meue Bücher
Eltzbacher, Paul, Die Preſſe als Werkzeug der auswärtigen Politik. Jena,
Eugen Diederichs. 1918. – Politiſches Leben. Schriften zum Ausbau eines
Volksſtaates. (162 S.)
Ein wichtiges und gewichtiges Buch, voller Wahrheiten, Anklagen, Vorſchlägen

und Hoffnungen. Was jedem aufmerkſamen Zeitungsleſer ſchon jahrelang vor
dem Kriege klar war und was jetzt noch nach den erhebenden und demütigenden
Ereigniſſen zu Recht beſteht, iſ

t,

daß d
ie

deutſche Preſſe es nicht verſtanden hat,

im Selbſtbewußtſein ihrer Großmachtſtellung dem Auslande immer wieder einzu:
hämmern, was der Deutſche geleiſtet hat und leiſten wird. Gerade d

a

unſer Volk
ſich im Ethos ſeiner Schuldloſigkeit verlor und die Regierungsorgane, beſonders

unſere Auslandsvertreter, ſich nicht in den Kreis der führenden und fordernden
Staatsmänner einpaßten, hätte die öffentliche Meinung mit ihrem Schwergewicht
als Korrelat eintreten müſſen. Der Verfaſſer zeigt, wie das im Auslande geſchehen
iſt, und führt den Beweis mit einer Überlegenheit, die die ſouveräne Beherrſchung
des umfangreichen Stoffes zeigt; dabei gibt er wertvolle Hinweiſe für die Aus
geſtaltung des Zeitungsdienſtes im Inlande, für d

ie Aufgaben des offiziellen
Preſſeamtes, die Erweiterung des politiſchen Teils der meiſten unſerer größeren
Blätter, die ſich leicht in parteipolitiſchen Kontroverſen und in Kirchturmintereſſen
verlieren, ſchließlich für d

ie Art des Zeitungsverſtehens. E
r

nennt ſein Buch ſelbſt
eine Fibel für Zeitungsleute, und wahrlich, ſi

e

werden nicht a
n

ihm wie a
n

einer
ephemeren Erſcheinung auf dem Kriegsbüchermarkte vorüber gehen können, ſondern
fein ſäuberlich ſich's als Handbuch auf den Tiſch legen. M.

Allen Manuſkripten iſ
t Porto hinzuzufügen, da andernfalls bei Ablehnung eine Rückſendung

nicht verbürgt werden kann.

Nachdruckſämtlicher Aufſätze unr mit ausdrücklicher Erlaubnis des Verlags geſtattet.
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Die Entente und der deutſche Volkswille
ie Deutſche Allgemeine Zeitung vom 8. d. Mts. gibt eine Unter
redung eines ihrer Mitarbeiter mit dem Reichsminiſter Erzberger
über die Regelung der Danziger Angelegenheit wieder. Auf die

ÄFA Frage, wie es Erzberger gelungen ſei, das Verhängnis der Lan
/><Sdung über Danzig von Deutſchland abzuwenden, erhielt der Be
Sº SSW erſtatter eine Antwort, deren Kern klipp und klar darin beſteht:
Die Entente hat geglaubt, dem Ausbruch des einmütig ge
ſchloſſenen Volkswillens Rechnung tragen zu müſſen.

Nicht interalliierte Meinungsverſchiedenheiten über die Notwendigkeit und
Zweckmäßigkeit der Landung, nicht Rückſichten auf die allgemeine Notlage, nicht
Beſorgniſſe-vor dem Bolſchewismus haben die Franzoſen – die treibende Kraft
in der Zuſpitzung der polniſchen Frage – zu dem Verzicht auf die Landung be
wogen, ſondern maßgebend war die gewaltige Bewegung im deutſchen Volke, die
ihren tiefen Eindruck º die Entente nicht verfehlt hat. Der Reichsminiſter hathinzugefügt, daß dieſes der erſte Fall ſei, in dem die Entente nach Einſtellung
der Feindſeligkeiten den nationalen Willen des deutſchen Volkes geachtet habe.
Auf der polniſchen Seite iſ

t

man anderer Meinung: Der ſchrankenloſe
Imperialismus ihrer Politik macht die Polen blind gegen das ſelbſtverſtändliche
Recht, gegen die ernſte Pflicht des deutſchen Volkes zur Erhaltung ſeiner völki
ſchen Einheit, ſeiner politiſchen und wirtſchaftlichen Exiſtenz. Polniſcher Haß
und Verblendung ſehen bei uns nur nationaliſtiſche Herrſchſucht, wo die bittere
Selbſterhaltungspflicht uns treibt,Ä nur Hinterliſt und Ränke, wo das
deutſche Volk offen und einmütig ſeinen Willen zum Ausdruck bringt. In dieſen
Gedankengängen bewegt ſich der Poſener Gonice Wielkopolſki vom 5

.

d
. Mts.,

der die Löſung des Danziger Streitpunktes als Frucht deutſcher Treibereien und
internationaler Nebenabſichten anſpricht. Was kann die Entente dazu bewogen
haben, fragt das Blatt. Frankreichs „guter Abſichten“ iſ

t

die Zeitung ſicher –

Frankreich wolle ja auf jeden Fall die Schwächung Deutſchlands (Aha!) – aber
England und Amerika? Nur geſchäftliche Rückſichten könnten dieſe Länder ge
trieben haben, Danzig den Deutſchen zu belaſſen, um dieſe beſſer für ihre eigenen
Geſamtintereſſen ausbeuten zu können!

Das Blatt irrt ſich. Unbefangenheit des Urteils müſſen wir ihm verſagen.
Reichsminiſter Erzberger hat ſeinen Eindruck aus dem Gang der Verhandlung in

Spaa, nicht durch Informationen hinter den Kuliſſen, ſondern aus ſeiner per
ſönlichen Unterredung mit dem Marſchall Foch gewonnen; wir dürfen an
nehmen, daß ſeine Beurteilung den Kern der Sache trifft.
Das deutſche Volk hat nach einer endloſen Kette von Enttäuſchungen ge

lernt, den richtigen Maßſtab a
n

d
ie Dinge zu legen, e
s weiß, daß d
ie Löſung der

Danziger Epiſode durchaus kein dauern der Erfolg, kein ſicherer Poſten iſt,
Grenzboten II 1919
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den es ſchon jetzt endgültig für die kommende Schlußabrechnung vortragen könnte– das deutſche Volk hat warten und ſich beſcheiden gelernt. Frommt uns alſo
nicht, uns über die Wirkung des letzten – und erſten – Spaaer Erfolges – ein
ſolches iſ

t

das Abkommen vom 4
.

d
. Mts. ja fraglos – unbegrenzten Hoffnungen

hinzugeben, fördert es jedoch die politiſche Einſicht unſeres Volkes, wenn e
s

ſich zuvörderſt über die Urſachen klare Rechenſchaft gibt. Den Schlüſſel hierzu
gibt die behandelte Antwort Erzbergers. Aber auch hier liegt eine große Gefahr,
die zu irrigen Annahmen verleiten könnte, zu voreiligen Folgerungen, die Miß
griffe und Enttäuſchungen gebären könnten. Die Entente hat ſich nicht unſerem
Willen gefügt, weil wir ihn einmütig undÄ unbeugſam und drohend
bekundet haben – das wäre eine ſchiefe Auffaſſung, die a

n

dem Kern der Sache
vorbeiginge – ſondern weil er berechtigt war. Gehen wir aber den Dingen
noch tiefer auf den Grund. Unſere Feinde haben nicht allein eingeſehen, daß
wir im Recht waren, ſondern auch, daß ſich das deutſche Volk ſeines Rechtes be
wußt, von ſeinem Rechte durchdrungen war, desgleichen auch von ſeiner Pflicht,
nicht weiter zu gehen, als die von ihm angenommenen Richtlinien des Wilſon
programmes e

s erforderten.

Hierin liegt der ſpringende Punkt. Es wäre verdammt verfehlt, ſich in di
e

Bruſt zu werfen und mit dem Gefühl zur Ruhe zu gehen, wir könnten alles e
r

reichen, wenn wir nur geſchloſſen unſeren Willen zeigten. Bauen wir nicht –

auch das können wir aus der Erklärung Erzbergers erſehen – auf Meinungs
verſchiedenheiten der Feinde, auf d

ie Wirrungen in der allgemeinen politiſchen
Lage, vertrauen wir einzig und allein auf unſer Recht, vergeſſen wir dabei aber

Ä daß unſerem Recht d
ie Pflicht d
ie Wage hält, die Verpflichtung, das zu e
r

füllen, was wir durch Annahme des Wilſon-Programms verſprochen haben.
Das iſ

t

eine recht ernſte Sache. Sie iſt doppelt ernſt für die Bevölkerung
der Oſtmark. Tua res agitur! Es geht um unſere Zukun. Danzig – Brom
berg – Poſen; leicht ſchreibt die Feder dieſe Worte neben einander, doch welche
Brücke müſſen ſich die Gedanken bauen, um das, was hinter den drei Namen
ſteckt, unter einem einheitlichen Geſichtspunkt zu begreif n

! Gibt die Annahme
der Wilſonſchen Punkte uns das Recht, neben Weſtpreußen auch Poſen deutſch
erhalten zu können? -

Das deutſche Volk hat umgelernt im Wollen und Handeln; auch die

deutſche Bevölkerung der Oſtmark weiß ſich jetzt frei von den Sünden der Ver
gangenheit, von den Ausgeburten eines überſpannten Nationalismus. Nicht
eigennützige Intereſſen, nicht eine Vormachtſtellung auf Koſten der polniſchen
Volksgenoſſen erſtreben wir, ſondern Gerechtigkeit. Gerechtigkeit iſt aber der
Grundſatz des Wilſonprogrammes. Gerechtigkeit für Polen und Deutſche.

Das iſ
t

der Boden, auf dem wir ſtehen müſſen, den wir nicht verlaſſen
dürfen, wenn es gilt, unſere Anſprüche vor dem Forum der öffentlichen Mei
nung, vor der Friedenskonferenz zu verteidigen. Auch unſere Stimme muß ge
hört werden, das verlangt die Gerechtigkeit, auch wir dürfen uns derÄArgumente bedienen wie die Polen, das verlangt gleichfalls die Gerechtigkeit.
Der Spruch der Weltgeſchichte – die Polen berufen ſich ja mit Vorliebe auf
„hiſtoriſche Gerechtigkeit“ – ſpricht auch zu unſeren Gunſten, auch das deutſche
Volk hat Anſpruch auf Berückſichtigung ſeiner Lebensintereſſen ebenſo wie die
Polen; und ſchließlich noch eins, wennÄ Gebiete mit unzweifelhaft deutſcher
Volksmehrheit aus Gründen der Gerechtigkeit und Lebensnotwendigkeit für ſich
beanſpruchen darf, e

s uns denn verſagt, das Gleiche bezüglich gemiſchter
Teile mit polniſcher Mehrheit zu verlangen? Iſt das eine berechtigt, das andere
hakatiſtiſch? -

Wilſons Theorie iſ
t

mit nichten, wie manche meinen, zu gewaltig, um in

d
ie

rauhe Wirklichkeit umgeſetzt zu werden; e
s iſ
t unrichtig, daß ſi
e

einen ſtarken
Kompromiß mit der Forderung praktiſcher Ausführbarkeit machen mußte, ſi

e läßt
ſich verwirklichen – allerdings, ſie läßt ſich auch vergewaltigen, wenn nur eine
Partei zu Worte und Gehör kommen darf.
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–

e

Wir rufen nicht: „Kein Fußbreit deutſchen, kein Fußbreit Poſenſchen
Bodens wird abgetreten!“ ſondern wir fügen hinzu: „Wenn es der Forderung
des Wilſonprogrammes nach gerechtem Ausgleich widerſpricht.“
Wir brauchen nicht verzagt undÄ zu ſein, was uns not tut, iſ

t

Vertrauen

#
Uns auf unſere gerechte Sache. Das genügt aber allein

nicht, wir müſſen unſere gerechte Sache beweiſen und ſelbſt führen. Von ſich
aus werden die Feinde nicht zu der Erkenntnis unſeres Rechtes gelangen, das

iſ
t

unſere eigenſte Sache, unſere eigenſte Pflicht, nicht allein der Regierung, ſon
dern des geſamten Volkes, insbeſondere der deutſchen Bevölkerung der Oſtmark.
Und dann haben wir Ausſicht, daß unſer Wille noch einmal und dann endgültig
von der Entente beachtet wird.

Der Irrweg des Bürgerratsgedankens
Von Dr. Max Hildebert Boehm

e
r Rätegedanke iſ
t

eine Erſcheinung der hiſtoriſchen Wende. Dem
Nahblick, der auf die empiriſche Erſcheinungsform eingeſtellt iſt,
kann das werdende Räteſyſtem von der einen Seite als eine
Zerſetzungserſcheinung gelten, die dem Zerfall des ſtraff organi
Aſierten ſozialen Organismus in lauter kleine und kleinſteA-Ä Grüppchen Ausdruck gibt. Genau dieſelben Erſcheinungen können

aber auch als der Durchbruch eines neuen Gemeinſchaftsbewußtſeins aufgefaßt
werden, das ſich organiſch auf die Keimzelle der ſozialen ſeeliſch-leiblichen Einzel
gemeinde aufbaut, um ſo von unten her den ſozialen Geſamtmechanismus zu

einem echten Geſamtorganismus umzuſchaffen.
Im Grunde laſſen ſich beide Sichten miteinander vereinbaren. Dem

jungen hoffnungsfreudigen Glauben, der im Rätegedanken das Neue undÄ ſieht, kann e
s

ſehr wohl als Notwendigkeit erſcheinen, daß der alte
ſamtbau zerfällt, damit der junge nach ſeinen eigenen Geſetzen aufgebaut

werden kann. Immerhin verdient das eine Beachtung: jedes Räteſyſtem iſ
t in

ſofern eineÄ als es eine Gemeinſchaftsgliederung und deren
Selbſtbewußtſein bereits zur Vorausſetzung hat. Dem werdenden deutſchen
Räteſyſtem iſ

t

die techniſche Durchbildung dadurch ſo außerordentlich erſchwert
worden, d der Kosmos der neuen Gemeinſchaftsgliederung noch ſelber tief
im dumpfen, chaotiſchen Vorzuſtande ſteckt. Andererſeits brennen uns die
organiſatoriſchen Grundfragen auf den Nägeln. Das Alte iſ

t

durch die Welt
revolution zertrümmert. Es beſteht nicht die Möglichkeit geduldigen Wartens,

o
b

und wie das Neue wächſt, Ä e
s

muß ohne Verzug gebaut werden, um
den völligen Ruin unſeres Volkes zu verhindern.

Gerade unter dem Geſichtspunkte dieſes Dranges in einer entſcheidungs

ſchweren Stunde muß es als d
ie Kardinalgefahr erkannt werden, daß durch

Schaffung verfehlter Räteorganiſationen nicht nur Stilfehler in den Bau des
neuen Räteſyſtems kommen, ſondern daß das werdende Gemeinſchaftsbewußtſein
ſelber irregeleitet, daß falſche, unhaltbare Solidaritäten geſchaffen werden, die a

n

unüberbrückten und unüberbrückbaren inneren Spannungen über kurz oder
lang zugrunde gehen und damit auch den Überbau des Räteſyſtems ſprengen
müſſen. Eine ſolche Gefahr ſcheint mir im Verzuge. Sie liegt, um e

s kurz zu

ſagen, in der organiſatoriſchen Zuſammenfaſſung des Bürgertums in den
Bürgerräten, die nicht dem Fortgange, ſondern der Erſtarrung und Reaktion
Ausdruck geben. Was bedeutet heute Bürgertum? Praktiſch iſ

t

der Begriff des
Bürgers längſt in zwei Pole auseinandergetreten. Im Staatsbürger hat er ſich

7“
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univerſaliſtiſch ausgeweitet, im Jargon der Literaten ſich unter mißgünſtigen
und verſtändnisloſen Aſpeken auf die Zerrform des Spießers, des Philiſters,

des Bourgeois verengert. Bekanntlich ſind d
ie

Anſätze unſeres werdenden Räte
ſyſtems ziemlich kritiklos aus Rußland übernommen worden. Dort hatte ſich d

ie

doktrinäre, marxiſtiſche Zweiteilung in Bourgeoiſie und Proletariat mit den
bodenſtändigen ſozialen Gliederungen ſoweit durchdrungen, daß die durch den
Willen der Revolution zur Diktatur berufene Unterſchicht ſich in Arbeiter,
Bauern und Soldaten differenziert der einheitlichen Oberſchicht entgegengeſtellt
hatte. Trotz dieſer ſcheinbaren Zergliederung und Auswägung blieb dort d

e
r

ſtarre marxiſtiſche Dualismus zwiſchen den Oberen und den Unteren maß
gebend, eben jene Doppelung, die bei uns der evolutionäre Sozialismus tatſäch
lich längſt Ä hatte. Das ruſſiſche Zurückgreifen auf dieſe zugleich
primitive, zugleich brutale Zweiteilung nach Marxiſcher Lehre bedeutet im

Grunde genommen Reaktion. Eine jede Rätegliederung, die ſich davon nicht
löſen kann, bedeutet alſo gleichermaßen Reaktion. Dieſe Reaktion kann von unten
getragen ſein, wenn ſi

e

ſich als Diktatur des dreiköpfigen Proletariats in

Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräten aufſpielt, ſie kann aber auch von oben
befördert werden, wenn durch Schaffung von Bürger-, will ſagen Bourgeois
räten, die Ä auf den Klaſſenkampfgedanken eingeſtellte Theorie anerkannt
wird. Der gläubige Marxiſt wirft alles, was nicht Proletariat iſt, in den einen
Topf,

Ä

den e
r

das Schildchen „Bourgeoiſie“ klebt. Seine der ſogenannten
materialiſtiſchen Geſchichtsauffaſſung entſprungene Klaſſendoppelung ſucht e

r

im

Räteſyſtem zu verankern und zu verewigen. An dieſem reaktionären Beginnen

wird das Bürgertum mitſchuldig in dem Augenblick, wo es ſich als geſchloſſene
Klaſſe ebenfalls geſchloſſen organiſiert. Der Vorwurf alſo, der den Verfechtern
des Bürgerratsgedankens nicht erſpart werden kann, lautet: „Ihr treibt
marxiſtiſche Reaktion, denn im Kampf für das bürgerliche Klaſſenbewußtſein
werdet ihr ſelber zu indirekten Marxiſten.“ -

Der # Geſamtorganismus iſ
t

von horizontalen und vertikalen Gleich
artigkeiten durchzogen. Bildung, Vermögenslage, Sitte und Umgangsformen
liefen bislang wenigſtens einigermaßen parallel und führten zu einer horizon
talen Schichtung der Bevölkerungskreiſe, innerhalb deren die Erſcheinung des
ſozialen Aufſtiegs von Individuen und Familien einen beherrſchenden Antrieb
bildete. InÄ geſchichtete Geſamtmaſſe der Bevölkerung war eine Gliederungder nationalen Arbeit eingebaut, die gewiſſe vertikale Gleichartigkeiten Ä

Die

einzelne Fabrik, d
ie

Behörde und andere ſoziale Arbeitsgemeinſchaften durch
querten d

ie Horizontalgliederung und verbanden Arbeiter, Ingenieur und
Generaldirektor, Schreiber, Sekretär und Geheimrat zu einer ſozialen Arbeits
gemeinde, deren Solidarität zwar durch den überkommenen Kaſtengeiſt ſtark in

den Hintergrund geſchoben wurde, dennoch aber immer mehr zum Ausdruck
hrängte. In der Überwindung dieſes Kaſtengeiſtes, in der Betonung und
Steigerung dieſes vertikalen Gemeinſchaftsgefühls liegt die wichtigſte Aufgabe

des neuen Räteſyſtems. Hier allein kann nicht durch leere Proteſte und
Theorien, ſondern durch organiſch ſoziale Bildung der in ſeiner Einſeitigkeit
falſche, in ſeiner verhetzenden und zerſetzenden Wirkung überaus verwerfliche
Klaſſengedanke der Orthodoxen um Marx richtiggeſtellt und ſeiner ſozial ve
giftenden Wirkungen entkleidet werden. Worauf alſo das organiſatoriſche Augen

merk zu richten iſ
t,

das iſ
t

d
ie

natürliche Zuſammenfaſſung gleichartiger Arbeit.
gemeinſchaften zu einem in ſich abgeſchloſſenen Räteorganismus, und nur d

ie

Zuſammenfaſſung dieſer vertikalen Gliederungen, alſo etwa der ganzen Induſtrie
des ganzen Handels, der ganzen Verwaltungsbeamtenſchaft, der ganzen Lehrer
ſchaft, des ganzen Grundbeſitzes

#

kann den feſten Grund für einen Oberſten
Zentralrat geben, in dem d

ie

Reſtbeſtände der alten mittelalterlichen Geburts
ſtandsgliederung überwunden und durch eine moderne Berufsſtandsgliederung

erſetzt ſind. Marx iſt in dieſem Betracht ebenſogut Mittelalter wie Stahl oder
irgendein Vertreter der ſtarren ſozialen Schichtung von ehedem; das Neue muß
entſchloſſen mit der Reaktion von links wie von rechts aufräumen.
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Damit iſ
t

natürlich nicht geſagt, daß die Klaſſengliederung jeglichen

Rechtes entbehrt. Unter dieſem Geſichtspunkt dürfte das Recht der Gewerk
ſchaften auch weiterhin fortbeſtehen, ſofern dieſe Klaſſenorganiſationen ſich auf
reine Lohnfragen beſchränken. In dieſes auch im bürgerlichen Lager aus
zubauende Gewerkſchaftsſyſtem gehören auch die bisherigen horizontalen
Standesorganiſationen, die z. B. die Volksſchullehrerſchaft von der Oberlehrer

Ä und derÄ der Hochſchulen abtrennen, während natürlich ein
'ehrerrat alle Lehrer zu umfaſſen hätte, ohne Unterſchied der Schulgattung, in

der ſi
e tätig ſind. Eine reinliche Scheidung tut not. Klaſſenorganiſationen, die

im fortbeſtehenden Klaſſenkampfe Lohnregelungen durchzuſetzen haben, werden
auch fernerhin auf horizontaler Solidarität beruhen, wenn ſchon auch hier die
primitive marxſche Theorie von den zwei Klaſſen – eine Umformung der
preußiſch-reaktionären Zweiſchichtung von Herr und Knecht, Offizier und Mann,
Gebildetem und Ungebildetem, Geſellſchaft und Volk – überwunden werden
muß und überwunden werden wird. Streng aber müſſen Klaſſen- und Berufs
ſtand von einander geſchieden werden. Eine Überwindung des vielſchichtigen
Klaſſenſyſtems und gewerkſchaftlichen Durchorganiſierung bedeutet das
Räteſyſtem nur inſofern, als e

s

dieſe Organiſationen von kulturellen und
übergreifend wirtſchaftlichen Aufgaben entlaſtet. Die Induſtrie als Geſamtheit
hat aber gegenüber dem Handel oder der Landwirtſchaft wichtige Gemein
intereſſen, die eine Klaſſeno sº nicht vertreten kann, und die das Parteiparlament nicht vertreten ſoll. In dieſe Lücke tritt das Räteſyſtem ein und von
dieſen Aufgaben her muß dringend davor gewarnt werden, daß durch verfehlte
Räteorganiſationen falſche Solidaritäten aeſchaffen oder überlebte a nürzt
werden. Damit aber iſt dem Bürgerratsgedanken das Todesurteil geſprochen.

% Iº: E
ZDWÄ

Franzöſiſche Weitherzigkeit

Äas Pariſer Miniſterium der auswärtigen Angelegenheiten hat einen
Bericht ſeines Referenten für Polen über die ethnographiſchen Ver
hältniſſe als maßgebende Grundlage für die Rückerſtattung der

# deutſch-polniſchen Gebiete a
n Polen bekannt gegeben. Prüft manÄ dieſen Bericht näher, ſo ergibt ſich, daß ſein Inhalt ſich keineswegs

>>< mit der Überſchrift deckt. Ganz beſonders gilt das im Hinblick auf
die Aufteilungspläne, zu denen dieſer Bericht bezüglich der Provinz Weſtpreußen
gelangt. Hier werden a

n wichtigſten Punkten die ethnographiſchen Verhältniſſe,

die angeblich die maßgebende Grundlage für die Aufteilung bilden ſollen, voll
kommen beiſeite geſchoben. Statt deſſen tritt in den Vordergrund das Bedürfnis
der franzöſiſchen Induſtrie, ihren Handel mit Groß-Polen auf bequemſten Wegen

zu eröffnen und auf breiteſte Grundlage zu ſtellen. Was ein ſolches Intereſſe
der franzöſiſchen Induſtrie am polniſchen Abſatzmarkt mit den 1

4 Punkten Wilſons
und mit der maßgebenden Berückſichtigung ethnographiſcher Grundlage zu tun
haben ſoll, bleibt ein völliges Rätſel.
Der franzöſiſche Bericht ſelbſt gibt zu, daß gerade in Weſtpreußen die Feſt

legung der polniſch-preußiſchen Grenze, wenn man ſich a
n

das ethnographiſche
Prinzip halten will, großen Schwierigkeiten begegne. E

r

gibt zu, daß die Kreiſe,

die a
n

das Meer grenzen, in der Mehrzahl nur eine polniſche Minderheit haben,
meint aber, dieſe Schwierigkeiten müßten unter allen Umſtänden „auf eine Weiſe
gelöſt werden, die den Anſprüchen der Polen auf einen freien Zutritt zur Weichſel
mündung, auf den Hafen von Danzig und den ganzen Küſtenſtrich, d

ie ſogenannte

Kaſchubei günſtig iſ
t,

einſchließlich des Kreiſes Putzig mit einer polniſchen Majo
rität von 60,1 Prozent, aber auch einſchließlich der angrenzenden Kreiſe Karthaus
und Neuſtadt, wiewohl der letztere in Wirklichkeit nur 4

8 Prozent polniſche
Bevölkerung aufweiſt“.
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„Der beamtete franzöſiſche Verfaſſer gibt für ſeine Aufteilungspläne aus.

drücklich d
ie folgende Begründung: „Die geographiſche Lage dieſer Kreiſe iſt überall

die, daß jede andere Löſung als die einer einfachen und glatten Rückgabe den
Intereſſen Polens und ſeiner wirtſchaftlichen Entwicklung nachteilig ſein würde,

mit der wir im Hinblick auf den ſtarken Abſatz der franzöſiſchen Induſtrie auf d
e
n

Märkten des Oſtens rechnen müſſen.“ Alſo nicht die ethnographiſchen Verhältniſſe,
ſondern der Abſatz der franzöſiſchen Induſtrie ſoll letzten Endes ausſchlaggebend ſein!

. Bei der – übrigens durchaus unvollſtändigen – Aufzählung d
e
r

einzelnen

Kreiſe Weſtpreußens macht der franzöſiſche Berichterſtatter folgende Kreiſe m
it

polniſcher Minderheit namhaft: Neuſtadt 48,7 Prozent, Flatow 26,6 Prozent,
Schlochau 15,2 Prozent, Danzig Stadt 6,0 Prozent, Marienburg 30 Prozent,
Deutſch-Krone 1

,6 Prozent, Elbing Land 10 Prozent, Elbing Stadt 0,4 Prozent,
Danzig Land 0,9 bis 3 Prozent. Großmütig erklärt e

r dann:
„In der zweiten Kategorie der Kreiſe mit polniſcher Minderheit kann man

diejenigen namhaft machen, die a
n Preußen zurückgegeben werden können, ohne

die Intereſſen Groß-Polens dadurch zu ſchädigen (natürlich mit Ausnahme d
e
r

Stadt und der Gegend um Danzig), die Kreiſe Deutſch-Krone, Elbing und Marien
burg können a

n Preußen zurückgegeben werden. Der deutſche Anteil a
n

d
e
n

Kreiſen von Flatow und Schlochau kann und muß genau begrenzt werden.
Dieſe Art von Kompenſation a

n Preußen wird durch ihre Billigkeit einen
guten Eindruck machen; um aber alle Reklamationen und jedes Handeln ſeitens
der Preußen zu vermeiden, dürften dieſe Kompenſationen nur nach einer ſtarken
militäriſchen Beſetzung aller oben benannten Gebiete erfolgen.“

Auch hier alſo keinerlei Bezugnahme auf die ethnographiſchen Grundlagen,
ſondern nur Rückſichten auf die großpolniſchen Intereſſen, die als identiſch m

it

den franzöſiſchen Intereſſen betrachtet werden. -

Der amtliche franzöſiſche Berichterſtatter bringt e
s alſo wirklich übers Herz,

die ſo gut wie rein deutſchen Kreiſe Marienburg und Elbing und außerdem den
äußerſten Südweſtzipfel der Provinz, den rein deutſchen Kreis Deutſch-Krone b

e
i

Preußen belaſſen zu wollen! – Andere Kreiſe mit 0,9 bis 6 Prozent polniſcher
Bevölkerung ſollen dagegen ſchlechtweg zu Polen geſchlagen werden. Daß alſo
auch noch Teilſtücke der Kreiſe Flatow und Schlochau bei Preußen bleiben ſollen,
wird ſogar als eine „Kompenſation“ bezeichnet, die angeblich „durch ihre Billigkeit

einen guten Eindruck machen“ ſolle. Dieſe Kompenſation darf nach franzöſiſchem
Urteil aber auch erſt geleiſtet werden, nachdem eine ſtarke militäriſche Beſetzung
ganz Weſtpreußens durch die Polen ſtattgefunden hat, d. h. nachdem den Polen
ergiebige Gelegenheit geblieben iſt, das ſtatiſtiſche Bild durch die Vertreibung von
Deutſchen und die Heranziehung von Polen weiter zu Polens Gunſten zu färben.
Unberückſichtigt iſ

t

bei dieſer Statiſtik übrigens noch, daß die nichtdeutſchen Be
wohner der nördlichen Kreiſe Weſtpreußens links der Weichſel gar keine eigent

lichen Polen, ſondern Kaſchuben ſind – Kaſchuben, die unter der früheren
polniſchen Herrſchaft in tiefſtem Elend geſtanden und die erſt unter preußiſcher

Herrſchaft zu wirtſchaftlicher Entwicklung gelangt ſind. -

Auch in dieſen Bezirken haben die Polen während der letzten Zeit bereits
das Menſchenmögliche getan, indem ſie, namentlich in der Umgegend von Danzig,

mit größtem Eifer an den Grundſtückserwerb herangegangen ſind. Insbeſondere
haben ſi

e verſucht, von dem Stützpunkt Zoppot aus, das durch d
ie große Zahl

ſyſtematiſch herangezogener polniſcher Badegäſte poloniſierenden Einflüſſen ſtark
ausgeſetzt iſt, Danzig von der Nordweſtſeite her ſozuſagen polniſch einzukreiſen.
Selbſt der franzöſiſche Statiſtiker aber muß zugeben, daß ethnographiſche Gründe
für die Abtretung Weſtpreußens links der Weichſel a

n Polen in keiner Weiſe
geltend gemacht werden können; w

o

e
s

ſich um d
ie großpolniſchen Intereſſen

handelt, iſ
t

aber d
ie

franzöſiſche Auffaſſung ungemein weitherzig – verſpricht
Polen doch, Preußen auseinanderzureißen und ein treuer Bundesgenoſſe Frank
reichs im Rücken Deutſchlands zu werden! T. D.
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Im Wendenland
Von Reinhard Weer

on den ſeltſamen Blumen, die auf dem verwilderten deutſchen
Acker ſproſſen, iſ

t

die Wendenbewegung wohl der ſeltſamſten und
unerfreulichſten eine. Man hat ihr gegenüber von Reichsſeite
zunächſt die Politik angewandt, ſi

e

zu ignorieren, dann, ſi
e ins

Lächerliche zu ziehen, wozu ſi
e in der Tat herausfordert, und erſt

2 als dieſe beiden Verfahrensarten die Bewegung nicht niederzuhalten
vermochten, ging man dazu über, ſi

e

ſachlich zu werten und ihr mit ſachlichen
GründenÄ Im gegenwärtigen Zeitpunkt liegt beſonderer Anlaß,
ſich mit der Wendenfrage zu beſchäftigen, inſofern vor, als die Bewegung auf
einem Kulminationspunkt angekommen zu ſein ſcheint. Eine programmatiſche
Kundgebung des wendiſchen Nationalausſchuſſes hat vor kurzem deſſen Ziele
klar umſchrieben; a

n Einzelforderungen waren d
a

unter anderen dieſe genannt:
Vereinigung aller Ober- und Niederlauſitzer Wenden zu einem ſelbſtändigen

Staate, in dem alle Beamten vom Fürſten oder Präſidenten bis herunter zum
Polizeidiener wendiſch als Mutterſprache ſprechen müſſen; Ä eines

wendiſchen Parlaments, Einführung der wendiſchen Sprache bei Poſt, Eiſenbahn,
Gericht und allen anderen Behörden, Aufſtellung eines wendiſchen Volksheeres,
Einrichtung wendiſcher Schulen und Seminare. Das klingt gewiß ſehr ver
meſſen aber nicht unideal, erweckt e

s

doch den Anſchein, als bildeten kulturelle
Beſtrebungen die Quinteſſenz der Bewegung. Solcher Verſchleierung gegenüber

iſ
t

e
s angebracht, die wahren Untergründe der wendiſchen Wünſche mit Rück

ſichtsloſigkeit aufzudecken und uns wie der Entente ins rechte Licht zu rücken:
hinc illae lacrimae!

::

ze

:k

„Barth iſ
t

aus Paris zurück. Er bringt gute Botſchaft mit.“ Unter
ſolcher Verheißung ſandte der Wendiſche Nationalausſchuß ſeine Einladungsflug
blätter ins Land. „Er # am Sonnabend in den Sälen des Hotels „ZurKrone“ in Bautzen über die wendiſchen Angelegenheiten. Wenden und Wen
dinnen von Stadt und Land ſind dazu freundlichſtÄ Auch mir trug

der Zufall dieſes in wendiſcher Sprache verfaßte Flugblatt auf den Tiſch. Ich
traf ſpät in der Nacht in Bautzen ein und konnte a

n

einem kleinen privaten
Vorſpiel: ſtundenlangem Suchen nach einem Quartier in den überfüllten Hotels,
erkennen, wie ſehrÄ Einladung „gezogen“ hatte.
Die Verſammlung fand am nächſten Morgen ſtatt. An die dreitauſend

Wenden, faſt ausſchließlich Bauern aus der Umgebung von Bautzen, füllten den
harmlos mit patriotiſchen Fähnchen geſchmückten Saal, in dem über die Abkehr
von ſchwarz-weiß-rot und grün-weiß verhandelt werden ſollte. Man ſah eckige,
riſſige Bauern- und runde Frauengeſichter; ziemlich viel Mädchen waren in

Tracht mit ſchwarzer Haube und beſticktem Seidenſtreifen unter dem Kinn. Und
Barth berichtete. Wie e

r

nach Paris und zurück gekommen iſt, nachdem die
deutſche Regierung ihm den Paß verweigert hatte, s verriet er nicht. Hat er

d
a

etwas zu verbergen? Hat er ſich des Reiſeweges durch die Luft bedient, oder
hat ihn ſein Freund Maſaryk von Prag aus nach Paris fahren laſſen?
Dreitauſend Wenden und Wendinnen pºe die Ohren, z

u hören, was

e
r

aus Paris an neuer Botſchaft mitbringt. Der kleine Mann mit dem ſtarken
ſchwarzen Schnurrbart im gelben Slawengeſicht ſpricht wendiſch. E

r
iſ
t

ein
guter Redner, der zu packen verſteht: völlig frei ſpricht er, und ſtarke, ſichere
Geſtikulationen unterſtreichen Ä Worte. Es iſ

t klar, daß ehrgeizige Gedanken
im Schädel Ä Bauernſprößlings, der Politiker wurde, rumoren: in das alteBautzener Schloß, die Ortensburg, als Staatsoberhaupt einzuziehen, iſ

t

ihm
letztes Sehnſuchtsziel ſeiner wendiſchen Selbſtändigkeitspropaganda. Nach einer
anderen Verſion ſoll der bisherige Bautzener Stadtverordnetenvorſteher Dr. Her
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mann zum wendiſchen Staatspräſidenten auserſehen ſein, doch würde wohl auch
in dieſem Falle Barth die ausſchlaggebende Rolle ſpielen. Er hält nach dem,
was er b

e
i

der Pariſer Konferenz von den Entente-Bevollmächtigten gehört hat,
die Ausſichten ſeiner Sache für günſtig. Man habe ihm zugeſichert, ſo meldet e

r

der Verſammlung, daß den Lauſitzer Wenden ihr berechtigter nationaler An
ſpruch auf Selbſtändigkeit erfüllt werden ſolle. Es ſe

i

den Wenden das Recht
zugeſtanden worden, eigene Vertreter zur Friedenskonferenz zu entſenden; damit

ſe
i

ſchon dokumentiert, daß dieÄ Frage nicht als deutſche innerpolitiſche
Angelegenheit, ſondern als internationale angeſehen werde. Die kürzliche Meldung
eines Prager Blattes, daß die Ententeſtaaten und beſonders England den wendi
ſchen Wünſchen ablehnend gegenüberſtänden, bezeichnet e

r als falſch und ganz
aus der Luft gegriffen. Man erfährt nicht, mit welchen Ententegöttern zweiten
oder dritten Grades er verhandelt hat, aber er Ä zu erzählen, daß Wilſon dievon jenen gemachten Zuſagen durch einen Handſchlag bekräftigt habe. Auch d

ie

geſamte Preſſe der Ententeländer trete rückhaltlos ſeine Forderungen ein.
Dann kommt für einen Augenblick der Pferdefuß der wendiſchen Selbſtändig
keitswünſche zum Vorſchein: allgemeines Bravo antwortet ihm auf die Eröff
nung, daß einer ſelbſtändigen Wendei kein Anteil an der Kriegsentſchädigung
auferlegt werden ſolle. Es betrübt und ernüchtert, zu erkennen, wie hinter einer
idealiſtiſchen Maske Wünſche ſo realer Art lauern, die allein Ausgangspunkt der
Bewegung und Quelle ihrer werbenden Kraft ſind. Wir werden darauf noch
zurückkommen.

ür die Ä Kriegsgefangenen will Barth bereits Ausnahme
vergünſtigungen erzielt haben; e

r

hofft zuverſichtlich, ihre baldige Rückkehr in di
e

Heimat durchſetzen zu können. Eine ſelbſtändige Wendei braucht, wie er weiter
ausführt, für ihre Induſtrie und Landwirtſchaft nichts zu fürchten: die Ei
tente gewähre alle Sicherheiten, daß Gewerbe und Induſtrie mit Rohmaterial
und Aufträgen ausreichend verſorgt und daß den Landwirten dieſer fruchtbaren
Gegenden ihre Produkte auch außerhalb der zukünftigen wendiſchen Landes
grenzen abgenommen würden. Letzteres kann e

r allerdings leicht ver
ſprechen: das landarme, bevölkerungsreiche Sachſen iſ

t

von jeher darauf an
gewieſen, Lebensmittel zu nehmen, wo es ſie nur irgend bekommen kann; e

s

wird in Zukunft noch mehr auf ſolches Zuſammenraffen angewieſen ſein, wenn
die jetzt verſchloſſenen Tore der Provinz Poſen, aus der es die meiſten Vorräte
bezog, ihm nicht bald wieder

#

werden. Von dem deutſchen Sozialismus
jedweder Schattierung will Barth nichts wiſſen, und zumal Sachſen iſ

t

ihm zu
rot geworden; alle Sozialiſierungsbeſtrebungen, mögen ſi

e

auch noch ſo gemäßigt

und berechtigt ſein, flößen ihm Grauen ein (man merkt wieder den Pferde
fuß!). Dieſe Sorge ſcheint ſehr a

n

den Haaren herbeigezogen, denn die Regie
rung Gradnauer neigt auf dieſem Gebiete ganz und gar nicht zu waghalſigen
Experimenten. Aber er iſt ſo gnädig, zu verſprechen, daß die Wenden auch in

Zukunft mit den Deutſchen in der Lauſitz gute Nachbarſchaft halten wollen. „Es
lebe unſer Präſident Barth!“ Hat es einer gerufen? Nein, ſo weit gingen
doch nicht, Barth ſieht auch einſtweilen gar zu wenig präſidentlich aus, #

ſt

gemeſſen a
n

den geringen Anforderungen, die man heutzutage nach dieſer Rich
tung ſtellt. Aber große Ovationen wurden ihm von ſeinen Bauern zuteil, wäh
rend die Klänge der wendiſchen Nationalhymne, von dreitauſend Stimmen
nicht unſchön geſungen, in den Rauch und Dunſt unter der Decke emporſtiegen
und die ſchwarz-weiß-roten und grün-weißen Papierfähnchen der Saaldekoration

in leiſe, zitternde Bewegung brachten. Und man beſchloß auf Antrag eines
Niederlauſitzers, der Pariſer Konferenz „Dank und Anerkennung“ auszuÄ (Die wird ſich ſehr geehrt fühlen!) Womit bewieſen wurde, daß ih

r

och immer noch rechte Deutſche ſeid, ihr Wenden, mehr als ihr glaubt und e
s

wahr haben wollt. So dankt der Hammel den verſammelten Raubtieren, die,
ehe ſi

e

ihm den Reſt geben, ſein Vließ verteilen.
z:

zk

ze
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Am Hebel der wendiſchen Bewegung ſteht der wendiſche Nationalausſchuß
mit Barth, Bryl und Deutſchmann an der Spitze. Er verſteht in ſehr geſchickter
Weiſe die wendiſche Volksſeele zu bearbeiten, wobei ihm zuſtatten kommt, daß

dieſe bäuerliche Bevölkerung wenig ſelbſtändig denkende kritiſche Köpfe aufzu
weiſen hat. Wie alle Abſonderungsbeſtrebungen, die in der deutſchen Not der
letzten Wochen und Monate hervortraten, wurzeln auch die wendiſchen nicht ſo
ſehr in idealen und kulturellen Wünſchen, die freilich gefliſſentlich betont und
immer wieder hervorgehoben werden, als in ſolchen ſehr realer Art oder, um es
nz offen zu ſagen, in brutal ſelbſtſüchtigen Wirtſchaftsintereſſen, deren wenig

#
Nacktheit nur mangelhaft durch das dünne Mäntelchen kultureller Begleit

orderungen verhüllt wird. Wenn man die Triebfeder franzöſiſchen Handelns,
wie behauptet wird, ſehr oft in einem „Cherchez la femme!“ zu erblicken hat, ſo
wird der Richterſpruch ſpäterer Zeiten der deutſchen Menſchheit von heute –
welchen Stammes und welcher Blutmiſchung ſi

e

auch ſe
i – ein vielleicht erheb

lich mehr gravierendes „Cherchez la monnaie!“ nachrufen und mit harten Wort
vermelden, daß ihr der kraſſeſte Mammonismus tiefſter Weſenstrieb, teuerſter
Götzendienſt und letzte Richtſchnur alles Handelns war. So auch bei den Wen
den, die jetzt auf einmal deshalb nicht mehr Deutſche ſein wollen, weil ſie durch
ſolche Abkehr von ihrem alten Vaterland den Laſten der Kriegsentſchädigung zu

entgehen hoffen. Beklagenswerte Reichsflucht eines ganzen Volksſtammes, dem
ſein Hab und Gut teurer iſt als ſein Ä a

n

dem e
r früher ſelbſt nie ge

zweifelt, geſchweige denn gerüttelt hat. enn früher einmal wendiſche Forde
rungen geltend gemacht wurden, ſo handelte e

s
ſich dabei ſtets um Wünſche

kultureller Art, Fragen wie die eines wendiſchen Sprachunterrichts in den
Schulen oder eines wendiſchen Gottesdienſtes in den Kirchen. Auch dem neu
deutſchen Sozialismus, den ſi

e

nicht weniger fürchten als die Kriegsentſchädi
gung, hoffen die Wenden durch eine Loslöſung vom Reiche zu entgehen. Der
wendiſche Bauer hängt mit allen Faſern a

n

ſeinem Beſitz und ſucht ihn ſich mit
Zähigkeit zu erhalten. Dieſe wenig ehrbaren Beweggründe haben ſogar deutſch
ſtämmige Bewohner der Lauſitz veranlaßt, ſich der wendiſchen Bewegung anzu
ſchließen. Die nationalwendiſche Bewegung hat ſo etwas von einer allgemeinen
Agrarierbewegung angenommen, der die neuen politiſchen Verhältniſſe in Reich
und Einzelſtaaten ein rotes Tuch ſind. Die innerpolitiſchen Schwierigkeiten der
neuen deutſchen Regierung und ihre mangelnden Erfolge der Entente gegenüber
haben dieſem neuen Bauernbund ſeine Agitation erleichtert. Leider hat die neue
ſächſiſche Regierung den ſchweren Fehler begangen, die Bildung von Bauern
räten, die in der Wendei unbedingt notwendig waren und jetzt vielleicht als
Werkzeug gegen Barth und den in ſeinem Sinne tätigen Nationalausſchuß ver
wandt werden könnten, zu verhindern und nur Arbeiter- und Soldatenräte anzu
erkennen, die in dieſem vorwiegend bäuerlichen Gebiet zur Ohnmacht verurteilt
ſind. Von den Plänen der neuen Regierung hat beſonders der auf eine
Trennung von Kirche und Staat hinzielende, mit dem auch in Sachſen viel und
ungeſchickt in der Luft herumgefuchtelt worden iſt, fördernd auf die Sache der
wendiſchen Separatiſten eingewirkt. Es iſ

t

bei den Wahlen zur National
verſammlung vorgekommen, daß in rein evangeliſchen Bezirken der Wendei eine
beträchtliche Stimmenzahl auf das Zentrum entfiel, weil die Wähler allein von
dieſer Partei eineÄ des kirchlichen Anſehens erwarteten. Weiter ſpielen
geſchichtliche Gründe eine Rolle (wenn auch mehr in den programmatiſchen
Kundgebungen als in den Köpfen), ſo die Behauptung, daß Wendei und Lauſitz
uraltes ſlawiſches Gebiet ſeien, ferner die Anſicht, daß die Abdankung des Hauſes
Wettin, an dem die Wenden ſtets in Treue gehangen haben ſollen, den Anfall
der wendiſchen Lande a

n

Böhmen zur Rechtsfolge haben. Gefördert werden ſolche
auf ihre Richtigkeit wohl nur a

n

der Hand von hiſtoriſchem Material aus den
Staatsarchiven nachzuprüfenden Meinungen durch d

ie

katholiſche Geiſtlichkeit des
Landes, die ihre Ausbildung in Prag zu erhalten pflegt und einen feſten Beſtand
von Sympathien für Slawen- und Tſchechentum und auf der anderen Seite Miß
trauen und Übelwollen gegen alles Deutſche von dort mitbringt. Überhaupt
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laufen zahlreiche Fäden aus den beiden Lauſitzen ins böhmiſche Land hinüber:
perſönliche Beziehungen zwiſchen den führenden Köpfen ſind ſehr in Pflege –
man ſpricht von naher Bekanntſchaft oder gar Freundſchaft Barths mit dem ſicher
ungleich bedeutenderen Maſaryk –, und Ehen zwiſchen Wenden und Tſchechen
ſollen keine Seltenheit ſein.
Die preußiſche und mehr noch die in erſter Linie von den wendiſchen Los

löſungsbeſtrebungen betroffene ſächſiſche Regierung müſſen alles daran ſetzen,

dem wendiſchen Vorgehen den Wind aus den Segeln zu nehmen, e
h
e

eine An
erkennung des ſelbſtändigen Wendenſtaates durch die Entente die Abſplitterung

dieſes Volksteiles und der von ihm bewohnten ſchönen und fruchtbaren Landſchaft
beſiegelt. Zögernde Vorſichtsmaßregeln ſind ſchon und werden zurzeit noch g

e

troffen. So fanden gerade während meiner Anweſenheit in Bautzen in dem
alten Schloß, der Ortensburg, Verhandlungen zwiſchen ſächſiſchen Regierungs

vertretern und der wendiſchen Bevölkerung ſtatt, wobei dieſe durch Lehrer, Geiſt

liche beider Konfeſſionen und Landwirte vertreten war. Die Beratungen endeten
mit der Wahl eines Ausſchuſſes, der die Wünſche der Wenden inÄprüfen und weiterbehandeln ſoll. Aber ic

h bezweifle, daß mit dem Nachgeben

in kulturellen Fragen, die, wie früher angedeutet, nur eine Nebenrolle ſpielen,
den Gefahren, die die Wendenbewegung birgt, begegnet werden kann. Der
Sturmbock Barth will# Selbſtändigkeit der Wendei und wird ſich durch
alle kulturellen jugeºt nichts davon abhandeln laſſen. Sind erſt, wie er

zu erreichen hofft, ſtändige Vertreter der Wenden bei der Friedenskonferenz zu

gelaſſen, ſo wird der Verluſt Landſtriches für Deutſchland kaum mehr a
b

wendbar ſein (ſei es nun, daß Tſchechien nach dem abgeſpaltenen Ländchen g
re

oder daß ein ſelbſtändiger kleiner Nationalſtaat entſteht, der doch bald in #Ä Fahrwaſſer ſchwimmen wird). Ein Proteſt des Reiches gegen die Zuaſſung würde ungehört verhallen. Nein, bei den Wenden ſelbſt muß eine Gegen

arbeit einſetzen, d
ie vor politiſchen Zugeſtändniſſen nicht zurückſchreckt. Kein

Zweifel, daß es noch Löſungen der ſehr eckigen und ſtachligen Frage gibt, d
ie

zu

einer Befriedigung der Wenden im Rahmen der deutſchen

j
szugehörigkeit

führen. lcher Weg d
a

der richtigſte und gangbarſte iſ
t,

o
b

e
s gilt, ſächſiſche

Landesteile zu Preußen oder preußiſche zu Sachſen zu ſchlagen und aus der neuen
Zuſammenfaſſung einen preußiſchen Kreis oder eine ſächſiſche Kreishauptmann

ſchaft mit vorwiegend wendiſcher Beamtenſchaft oder endlich einen neuen kleinen
Staat zu ſchaffen, der aber dem Reiche angehört, das zu ermitteln und heraus:
zuarbeiten, ſollte keine Anſtrengung unterlaſſen werden. Und einer Tatſache ſe

i

der deutſche Beamte dabei eingedenk: die Maulwürfe Barth und Bryl graben
und graben weiter, e

s iſ
t

Gefahr im Verzuge!

Um wieviel Menſchen handelt e
s

ſich dabei eigentlich? – wird man fragen.
Die Antwort darauf iſ

t zugleich Verneinung der Berechtigung aller wendiſche
Selbſtändigkeitswünſche. Denn e

s ſind höchſtens 84 000 Menſchen in ganz

Deutſchland (Ober- und Niederlauſitz), die das Wendiſche als Mutterſprache

haben. Dieſe verteilen ſich ungefähr je zur Hälfte auf Preußen und Sachſen

d
ie Kreishauptmannſchaft Bautzen mit etwa 4
0

000 iſ
t

am dichteſten mit Wenden
beſiedelt. Wenn die Wendenführer eine Viertelmillion Wenden angeben, ſo iſt

das propagandiſtiſcher Trug ſi
e

zählen dabei alle möglichen Sachſen
und

Preußen mit, die nur irgendwie wendiſcher Abkunft ſind, ohne dabei ein Wort
wendiſch ſprechen zu können. Unter den 299 Landgemeinden des gemeinhin a

ls

Wendei bezeichneten Gebiets haben nicht weniger als 187 eine der Mehrzahl nach
deutſche Bevölkerung, und unter den übrigen iſ

t

kaum ein Dutzend als rein
wendiſch anzuſprechen. Von einer wirtſchaftlichen Selbſtändigkeit des Wenden
landes kann – das verhehlen ſich Barth und der Nationalausſchuß ſelbſt nicht –

vollends keine Rede ſein.

So ſehen d
ie Fundamente aus, auf denen Barth und Konſorten d
e
n

wendiſchen Nationalſtaat errichten wollen!
ze

ze
ze
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Seltſame Ironie der Namen: der derzeitige Vorſitzende des von Deutſch
land fortſtrebenden wendiſchen Nationalausſchuſſes heißt Deutſchmann (ſo wie
ſich Preuß der Mann nennt, der Preußen zerſchlagen will). Unter ſeinem Vor
> ſitz verlief der große Wendentag mit Barths Bericht in den Bautzener Kronen
ſälen äußerlich völlig ruhig. . Nur an der Überfüllung der Gaſthöfe und an den
auf Straße und Plätzen aufgefahrenen Wagen konnte man erkennen, daß viel
Landvolk in die alte Stadt hereingekommen war. Dieſe ſelbſt ſieht dem Schau
ſpiel des wendiſchen Buhlens um die Gunſt unſerer Feinde mit ſehr gemiſchten
Gefühlen zu. Zwar würde Bautzen eine Hauptſtadt werden, wenn auch nur eine
Hauptſtadt im Oktav- oder Duodezformat. Aber Bautzen iſ

t ganz deutſch
geſinnt, von den 30 Prozent Wenden, die zu Ä Bevölkerung gehören, merktman nichts, kaum, daß man einige wendi

#

Aufſchriften an Läden und Kaffee
häuſern entdeckt, die ſicher nicht derÄ e

n

Bautzener wegen d
a ſind, ſondern

eine Konzeſſion a
n

die Landbevölkerung darſtellen, und wenn man auf den
Straßen wendiſch ſprechen hört, ſo handelt e

s

ſich gewiß um Bauern und nicht
um Bürger der Stadt. Zwar eine Straße nennt ſich Troskyſtraße, was ſchon
beinahe bedrohlich ſlawiſch und öſtlich klingt, aber es ſtellt ſich heraus, daß ſi

e

nach einem harmloſen ſächſiſchen General benannt iſt. Zwei bürgerliche Blätter
und ein gemäßigt ſozialiſtiſches arbeiten den wendiſchen Loslöſungsbeſtrebungen
entgegen, und die in wendiſcher Sprache erſcheinenden Zeitungen, zwei a

n

der
Zahl, mitÄ Tendenz, ſollen in der Stadt nur wenig geleſen
werden. Nein, das gute Bautzen iſ

t

deutſch und ſächſiſch geſinnt, e
s will von

Barth, Bryl, Deutſchmann und ihren Getreuen nicht viel wiſſen. Es hat kürz
lich einen „Ausſchuß ſachſentreuer Wenden“ ins Leben gerufen, dem hoffentlichÄ der amtlichen Stellen bald die verdiente Unterſtützung zuteil werden
Wird. . . . .

Es wäre ewig ſchade um das fruchtbare wendiſche Land, wenn e
s fremder

Zunge und fremder Weſensart untertan würde. Es wäre mehr noch ſchade um
dieſe ſchöne alte Stadt.
Ein Kind leert einen Spielzeugkaſten voll Häuſern, Bäumen und Türmen,

ſehr viel Türmen vor allem auf einen grünen Berg aus und ſchiebt den ganzen
Haufen dicht zuſammen und ineinander. So ſieht Bautzen aus, ſo liegt es aufÄ Höhe über dem eilenden Waſſer. Feſte Mauern, freundlich von der matteninterfarbe der Gartenſträucher und Raſenflächen abgelöſt, gürten dieſe aus
geleerte Spielzeugſchachtel nach der Flußſeite hin, halten mit herriſcher Geſte den
gefährlich wilden Anlauf ihrer Häuſer und Türme vor dem Steilabfall desÄ Tales auf. Ein enggebautes altes Barockſchloß mit ſchönen vielfen
trigen Giebeln ſchaut, hoch über dem eingeriſſenen Grunde, auf einen verträum
ten grünen Innenhof. Von der anderen Seite her ſchreiben ſtarke Felsblöcke,
grau und roſtbraun mit eingeſprengten Quarzlichtern, dem Waſſer ſeinen ge
wundenen Weg vor, und ein Kirchhof mit Steingemäuer und gelber Kapelle liegt

u
m Höhenwind, den roten Dächern des ragenden Schloßkapitols gegenüber.

Schön iſ
t

das alles, maleriſch ſchön und von jener efeuüberrankten romantiſchen
Recken- und Wehrhaftigkeit, die uns zwar noch aus Uhlands Balladen klingt, dem
Deutſchen von heute aber im Alltag ſeiner völkiſchen Not wie unter ſchweren
Marmorplatten eingeſargt ruht. Jedoch ſelbſt in dieſem Bilde nach Spitzweg
oder Schwind-Manier hat der Mammonismus ſteil und feil ſeinÄaufgerichtet: unten, wo das Waſſer über ein ſteinernes Wehr rauſcht, ſtechen zwei
hohe Fabrikſchornſteine wie Dornen ins Auge. Vor dem alten düſteren Maſſiv
klotz des Rathauſes, das a

n

die Mairien franzöſiſcher Kleinſtädte erinnert, und
auf dem langen, bergan ſteigenden Platz zu Füßen des Reichenturmes, der wie
ein verirrter Campanile in den matten Vorfrühlingshimmel Deutſchlands ragt,
lärmt und feilſcht der Markttag. Da werden Gemüſe und mattſchmeckende kleine
Kuchen angeboten. Man hört deutſche und ruſſiſche Laute, denn ein großes Ge
fangenenlager iſ

t

noch in Bautzen, deſſen Inſaſſen eine faſt unbeſchränkte Aus
geherlaubnis zu genießen ſcheinen. Außen herum iſ

t bergiges Land, viel mehr
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Berge und viel mehr Land, als man zu glauben geneigt war beim Anblick der
Karte, auf der es ſo ausſchaut, als biete die Gegend gar keinen Platz für Wieſen,Ä Acker vor lauter dichtgedrängten Siedlungen. Schönes Land, ſchöne
alte Stadt. . . . .

Eine ſchmale Fahrbrücke iſ
t

über den Talgrund gelegt, die noch unverän
dert „Kronprinzenbrücke“ heißt. Hier ſtehſt du im leiſen Rinnen des Regens und
ſiehſt auf das alte Stadtbild, das Erinnerungen a

n Coucy-le-Chateau, a
n

Wimpfen am Neckar, an Heidelberg und a
n burgundiſche Burgen weckt, die d
u

lang vor dem Kriege einmal ſahſt. Und plötzlich fühlſt du beim Anblick dieſes
feinen und guten Stückes Mittelalters, das ſeine verwinkelten Mauern und
kühnen Türme ſo maleriſch a

n

das eilende Waſſer geſtellt hat, wie einen ſchmerz
haften Riß den Gedanken, dies alles könnte bei mangelnder Wachſamkeit den
Deutſchtum verlorenÄ Dem Gedanken aber entſpringen heiße Auflehnung
und Wunſch und hnung a

n alle, die hier als Wächter ſtehen und ſtehen
können: die Wendei iſ

t

nur ein kleines unter allen deutſchen Landen, aber wahr
lich nicht der letzten und ſchlechteſten eines! Sorgt, daß ſi

e uns erhalten bleibe

SFIZSZAHNÄRZÄ
Zur maſuriſchen Frage

-

Von F. Rauch

ie großpolniſche Propaganda unter den preußiſchen Maſuren ſetzte
ſchon vor Jahrzehnten einerſeits mit dem Auskauf von deutſchem
und maſuriſchem Grundbeſitz namentlich in den nach Weſten zu

gelegenen Kreiſen, andererſeits mit der völkiſchen Beeinfluſſung der
- Einwohner ein. Ein polniſch-katholiſcher Pfarrer mit dem ur

KMSAASSE deutſchen Namen Wollſchläger – er ſelbſt ſchreibt ihn Wolszlegier –

gründete in Lyck eine polniſche Zeitung, die Gazeta Ludowa mit dem Sonntags
blatt Ewangelik (d

.

h
.

„der Evangeliſche“), ſicherlich aber nicht zu dem Zwecke,

die evangeliſchen Maſuren in ihrem von den Vätern ererbten Glauben zu befeſtigen.
Der für Preußen-Deutſchland unglückliche Ausgang des großen Krieges ſoll d

ie

Polen auch hinſichtlich Maſurens a
n ihr Ziel bringen. Sie ſtrecken dabei ihre

begehrlichen Hände nach Gebieten aus, die niemals einen Teil irgend eines polniſchen
Staatsweſens gebildet haben und deren Bevölkerung nur noch durch ſprachliche
Rückſtände a

n

ihre urſprüngliche Herkunft erinnert wird.
Zu Beginn unſerer Zeitrechnung ſaßen am Südufer des baltiſchen Meeres,

etwa vom friſchen Haff oſtwärts, die Aethier, deren Überbleibſel noch im Stamme
der Eſthen in die Gegenwart hineinreichen. Das Land ſüdlich von ihnen nahmen
zwiſchen Weichſel und Memel gotiſche Stämme (weſtlich die Burgunden, öſtlich
die Longobarden) ein, denen ſich a

n

der Memel und öſtlich davon lettiſche Völker
ſchaften (Litauer) anſchloſſen. Als Burgunden und Longobarden ſich neue Wohn
ſitze ſuchten, verbanden ſich mit den zurückgebliebenen Germanen die nachdringen

den Letten. Aus ihrem Gemiſch, befruchtet durch erneute Zuführung gotiſchen
Blutes aus Skandinavien, entſtand das ſtehlige Pruzzenvolk etwa zwiſchen Weichſel
und Alle. Jenſeits derſelben berührte e

s

ſich mit den Litauern. Die Südoſtecke
des heutigen Oſtpreußen bis hin zur Memel bewohnten die ſtammverwandten
Sudauer, in denen das litauiſche Element ſtärker wie das germaniſche geweſen

zu ſein ſcheint, während a
n

den großen maſuriſchen Seen und am Südabhange

des preußiſchen Höhenzugs zwiſchen Piſſek und Amuleff die Galinder ſaßen, deren
germaniſch-lettiſches Volkstum ſchon frühzeitig durch Einwanderung einen leichten
polniſchen Einſchlag erhalten zu haben ſcheint. Doch zeigen die Gräberfunde aus
galindiſcher Zeit (u. a. Kullabrücke 1915) auch hier das entſchiedene Überwiegen
des germaniſchen Elements.
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Polen fand der deutſche Ritterorden zu Beginn ſeiner preußiſchen Tätigkeit
nur in dem ihm von Konrad von Maſowien zum Eigentum überwieſenen Kulmer
land vor. Das durch das Schwert entvölkerte Preußenland wurde mit rein
deutſchen Koloniſten beſetzt. Zum Schutze ſeiner Siedelungen gegen Polen und
Litauen ließ der Orden die große Wildnis etwa im Zuge der gegenwärtigen
preußiſchen Grenze emporwachſen – ſchwer durchdringliche, ſumpfige Waldmaſſen,
deren innere deutſche Linie im Süden durch die deutſchen Burgen Golau, Stras
burg, Lautenburg, Soldau, Neidenburg, Hohenſtein, Ortelsburg, Seeheſtenburg,
Johannisburg und Angerburg feſtgelegt wurde.
In dieſe Wildnis wanderten nun – zumal nach der Tannenberger Schlacht

1410 – Polen ein, zunächſt wohl aus Maſowien, deſſen Namen ſi
e in die neue

Heimat hinübertrugen. Der Orden hinderte ſi
e nicht daran, d
a

der deutſche Ein
wandererſtrom verſiegt war. Die Steuerkraft des Landes konnte aber nur durch
weitere Koloniſation desſelben geſteigert werden. So durfte der Bericht über die
Huldigungsreiſe des Hochmeiſters von 1450 bereits polniſche Vertreter in Johannis
burg, Ortelsburg und Malga vermelden.
Die ſtarke Vermehrung iſ

t

von jeher ein charakteriſtiſches Merkmal der
ſlawiſchen Völker geweſen. Die Umwandlung des geiſtlichen Ordensſtaates in ein
weltliches Herzogtum ließ die Landesfürſten darauf bedacht ſein, zur Vermehrung

ihrer Einnahmen das in Maſuren erzeugte Menſchenmaterial planmäßig für die
Nutzbarmachung wüſter Ländereien heranzuziehen. Ein Dorf nach dem andern
entſtand. Die Beſiedelung Maſurens ſcheint ihren Höhepunkt in der zweiten
Hälfte des ſechzehnten Jahrhunderts erreicht zu haben, doch noch am Ende des
ſiebzehnten Jahrhunderts beruft der Große Kurfürſt maſuriſche Koloniſten in das
rein deutſche Ordensland, während andererſeits maſuriſche Söhne und Töchter,
denen e

s im Elternhauſe zu enge wurde, weit in das deutſche Preußenland

Ägen und in ihren Arbeits- und Dienſtſtellen in Stadt und Land ſeßhaft
MUUUTCI.

Für die Kennzeichnung der völkiſchen Eigenart der Maſuren iſ
t ausſchlag

gebend ihr Glaubensbekenntnis. Mit dem Einzug der Reformation in das alt
preußiſche Ordensland wurden auch die Maſuren reſtlos evangeliſch. Zu jener
Zeit fanden noch vielfach Wechſelbeziehungen zwiſchen den Maſuren und ihren
Augsburgiſchen Glaubensverwandten in Polen ſtatt. Dieſe Wechſelbeziehungen
hörten auf, als die Gegenreformation die Tore Polens gegen jede nichtkatholiſche
Strömung gleichſam luftdicht abſchloß. Nur einmal noch öffneten ſich dieſe Tore
Maſuren zu, als ein kleiner Reſt Reformierter um ihres Glaubens willen die
polniſche Heimat verließ, um neben Glaubensflüchtlingen aus aller Herren Länder
Aufnahme in Preußen zu finden.

Mit dem Jahre 1525 beginnt das Auswachſen der Maſuren zu einem
beſonderen Volksſtamm. In ihren Vätern hatten ſi

e die polniſche Volksſprache

des fünfzehnten Jahrhunderts mitgebracht. In dieſer Sprache wurde für ſi
e die

Bibel, und zwar mit gotiſchen Lettern, gedruckt. Dieſe Bibel mit ihren gotiſchen
Lettern iſ

t

der Sprach- und Schriftſchatz der Maſuren geworden und geblieben
bis auf den heutigen Tag. Die moderne polniſche Schriftſprache dagegen verdankt
ihre Entſtehung der Tätigkeit der Jeſuitenſchulen im gegenreformatoriſchen Zeit
alter. Sie hat unter römiſch-lateiniſchem Einfluß eine Fortbildung von der
Volksſprache zur Kunſtſprache erfahren und die Erzeugniſſe ihres Schrifttums
durch ſich ſelbſt und die ſelbſtverſtändliche Anwendung lateiniſcher Lettern den
Maſuren verſchloſſen. Dagegen nahmen dieſe von vornherein a

n

den Kultur
ſegnungen der preußiſchen Volksſchule, d

. h
.

ſeit ihrer planmäßigen örtlichen Aus
geſtaltung von den Tagen Friedrich Wilhelms des Erſten her teil.
Die polniſche Grenze im Rücken, das weite Preußenland vor ſich: ſo ergab

ſich naturgemäß die Entwicklung des Maſuren zum Preußen und Deutſchen. Wie

e
r

ſein Blut a
n

die Bevölkerung abgab, die ihm Platz einräumte in ihren heimat
lichen Gefilden, ſo nahm e

r umgekehrt mit dem Preußenblut altgermaniſches und
lettiſches und in der Folge deutſches Blut in ſich auf. Drang der Maſur infolge
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ſeiner ſtarken Vermehrung auch ſprachlich weit vor, ſo mußte er andererſeits der
überlegenen deutſchen Kultur auch ſprachlich ſeinen Tribut leiſten. Die Sprache
ſeiner Väter hat ſich nur noch in den urſprünglichen Anſiedlungsgebieten erhalten,

aber auch dort nur noch als Hausſprache mit einem geringen Wortſchatze, der
über die notwendigſten Dinge der Alltäglichkeit nicht hinausgeht und ihm nicht
einmal mehr religiöſe Erkenntnisbegriffe vermittelt, geſchweige denn ihn dazu
befähigt, ſeine entwickelten kulturellen und wirtſchaftlichen, politiſchen und ſozialen
Anſchauungsbegriffe zu verlautbaren. Der Maſur bis hin zur Mitte des ſechſten
Lebensjahrzehnts kann ſich gegenwärtig nur der deutſchen Sprache als Schrift
ſprache bedienen.
Darf man in völkiſcher Hinſicht von einem Altpreußentum reden, ſo bildet

das Maſurentum einen zur Vollſtändigkeit unerläßlichen Beſtandteil des erſteren.
Die Maſuren haben als Altpreußen ſchon unter den Fahnen des Großen Kur
fürſten gefochten und die Entwicklung Preußens zum tragenden Unterbau des
Deutſchen Reiches in allen ihren Abſchnitten mit Gut und Blut mitgemacht. Sie
würden auch über die Uberreſte ihrer ſprachlichen Eigentümlichkeit längſt hinaus
gekommen ſein, wenn nicht deutſche Gefühlsduſelei, politiſcher Unverſtand und
übel verſtandene kirchliche Belange ſi

e gefliſſentlich vor dem gänzlichen Aufgehen

in das Deutſchtum bewahrt hätten.
Weshalb ſollte man den treueſten Söhnen Oſtpreußens ihr ſprachliches Erbe

mißgönnen? Deutſche Gelehrte und Altertumsforſcher wollten ſich ihr maſuriſches
Betätigungsgebiet nicht verkümmern laſſen. Wozu ſollte man ferner die Maſuren
dem deutſchen Liberalismus geradezu in die Arme treiben, indem man ſi

e daran
Gefallen finden ließ, deutſche Zeitungen zu leſen? Politiſche Klugheit überſchüttete

ſi
e und überſchüttet ſi
e

noch heute mit zweifelhaften Uberſetzungen deutſcher Auf
klärungsſchriften, anſtatt dieſe ſelbſt der leſebedürftigen, durchaus deutſch geſchulten
Bevölkerung in die Hand zu geben. Und ſchließlich, wozu ſollte man die treuen
Bekenner der Kirche der kirchenleerenden Tagesweisheit und ihren verderblichen
Treibereien ausſetzen? In der kirchlichen Statiſtik ſchnitt Maſuren ſeit alten
Tagen immer gut ab. Sein Ruhm durfte nicht verloren gehen. So entſtanden

in denÄ jene Nachweiſe, auf die unſere Gegner ſich als auf amtliche
berufen, wenn ſi

e

die Zuweiſung Maſurens zu Polen betreiben. Das Recht der
Selbſtbeſtimmung darf aber auch dem Maſuren gegenüber nicht unterbunden werden.
Es geſtattet ihm zu verlangen, daß für ſeine Zuweiſung zu einem nationalen Ver
bande nicht die kurzſichtige Kirchturmspolitik ſeiner vermeintlichen Freunde, noch
die weitſichtige Ausdehnungspolitik ſeiner offenbaren Feinde, ſondern allein ſein
eigener Wille maßgebend ſein darf. Über völkiſche Bedürfniſſe entſcheidet im

letzten Grunde doch nicht der Laut der Lippen, ſondern der Schlag des Herzens.

Die Aufrollung der maſuriſchen Frage iſ
t

von langer Hand vorbereitet –

etwa ſeit jenen Tagen, d
a

nicht nur die außerdeutſche, ſondern auch eine gewiſſe
großdeutſche Politik alle Hebel in Bewegung ſetzte, um eine Einigung der deutſchen
Stämme und Gaue unter Preußens Führung zu verhindern, und d

a man den
Plan faßte, zur Unſchädlichmachung der Hohenzollern den altproteſtantiſchen Herd

in Preußen durch Einkreiſung von Oſten und Weſten zu erdrücken. Ich meine
die Zeit um die Mitte des vorigen Jahrhunderts. Tauſende und abertauſende
Maſuren, denen die Heimat zu eng wurde, wanderten in die Induſtriegegenden
des Weſtens ab. In ihre leer gewordenen # ſchob eine unſichtbare Hand
neue polniſche Einwanderer hinein und polniſches Kapital, zumeiſt auf preußiſchem
Boden erworben, begann planmäßig alten deutſchen Beſitz in Maſuren auszukaufen.
Die Abſicht war zu deutlich, als daß man ſi

e preußiſcherſeits gänzlich hätte über
ſehen können. Aber die nachbismarckſchen Politiker – auch die Polenpolitiker –

haben zum mindeſten eine unglückliche Hand gehabt, wenn ſi
e nicht unter unſicht

barer Willensbeeinfluſſung gerade das tun mußten, was vom preußiſchen Stand
punkte aus das Verkehrteſte war. Anſtatt neue Verwaltungsbezirke mit überwiegend

rein deutſchem Charakter zu bilden und dieſen gefährdete Teile Maſurens zur
völkiſchen und wirtſchaftlichen Aufſaugung zuzuweiſen, vereinigte man die Kreiſe
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mit teilweiſe maſuriſcher Bevölkerung zu einem Regierungsbezirk, deſſen Hauptſtadt
man ausgeſucht in den nationalpolniſch verhetzten Südzipfel des Ermlandes, d. h.
in die Herdſtätte der nationalpolniſchen Propaganda von Oſtpreußen verlegte.
So entſtand als wirtſchaftspolitiſche Einheit, wie geſchaffen für die Bedürfniſſe
eines polniſchen Imperialismus, der Bezirk Allenſtein. Wer über das Weichbild
ſeiner Hauptſtadt auf das glatte Land wandert, findet dort Leute polniſcher Zunge.Ä muß der Bezirk Allenſtein polniſch ſein, wenn auch d

ie Polen vor Allen
teins Toren nur auf dem Wege über die Maſuren in geſchichtlich nachweisbarer
Zeit und zwar ſeit 1772 zu der Würde von Urpolen emporgeſchraubt ſind. Im
Jahre 1772 fiel nämlich die politiſche Grenze zwiſchen dem Gebiete des alten
Herzogtums und dem von Ermland. Was dem deutſchen Domkapitel in Frauen
berg trotz jahrhundertelanger polniſcher Oberhoheit bis dahin gelungen war,

nämlich das Ermland rein deutſch zu erhalten, wurde durch die Wiedervereinigung

der altpreußiſchen Landesteile zur Unmöglichkeit.

In unſerer Zeit, wo die Umwertung politiſcher und ſittlicher Begriffe feil iſt

wie Brombeeren, wird vielleicht auch mancher Maſure den gleißneriſchen Lockungen
eines polniſchen politiſchen Kokottentums zum Opfer fallen. Wirtſchaftliche Rück
fichten und Hoffnungen ſollen manchmal ſtärker ſein als völkiſche Würde und
nationales Pflichtbewußtſein, aber doch nur da, wo das Herz nicht mehr lauter
iſt. Die erdrückende Mehrheit der Bevölkerung Maſurens, wenn ſi

e nicht ſchon
durch die Geburt rein deutſch iſt, bekennt ſich aber zu dem Worte:

Maſurenherz iſt rein, nur wenn e
s preußiſch iſt.

Ein Preuß' kannſt du nur ſein, wenn d
u

ein Deutſcher biſt.
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- ND o
n

allen befahrenen Meeren der Erde hat das Mittelländiſche wie

- --

W ſchon ſein Name andeutet, die Eigenart, daß e
s bei relativ geringer

- Oberfläche die größte Anzahl von Konkurrenten aufweiſt. Und d
a

ÄN ſich der Mittelmeerhandel wegen der Natur der nordafrikaniſchen

ÄNZZ Länder vorläufig nur langſam intenſiv ſteigern läßt, infolgedeſſen

^ D - auf extenſive Steigerung angewieſen iſ
t,

durch die Schwächung der
Türkei aber augenblicklich Gelegenheit geboten iſ

t,

neue äußere Stützpunkte zu

erwerben, ſo iſ
t

um dieſe öſtlichen Häfen ein ſcharfer Konkurrenzkampf entbrannt.
An der Spitze der Mittelmeermächte ſteht Frankreich, das durch Tunis und

Algerien d
ie weſtliche Hälfte des Meeres faſt unumſchränkt beherrſcht. Der Ring

wäre nahezu völlig geſchloſſen, wenn die zur Abrundung des nordafrikaniſchen
Grundbeſitzes eifrig betriebene Aufſchließung und Beſitzergreifung Marokkos auch
zum unbeſchränkten Beſitz der Nordküſte geführt hätte. Daß Frankreich hier auf
den Widerſtand Deutſchlands ſtieß, hat es dieſem nie verziehen und noch heute
ſchlungt ſich durch die franzöſiſche Preſſe ein Sagenkranz von angeblich immer noch
wirkſamen deutſchen Intriguen in Marokko. Dieſe Beſorgnis vor dem deutſchen
Einfluß macht ſich dann auch in der Forderung nach Aufhebung der Algeciras
akte und der Entinternationaliſierung Tangers geltend, ja man ſuchte Spanien
nach Europa zurückzudrängen, indem man e

s mit einem Austauſch von Gibraltar
gegen Céuta lockte. Da aber England gegen dieſen Plan harthörig blieb und
man obendrein Bedenken bekam, das ſtärkere England nach Marokko zu locken,

beſchränkte man ſich einſtweilen unter Benutzung der inneren ſpaniſchen Unruhen
darauf, mit allen Regiſtern gegen die deutſchfreundliche Partei in Spanien zu hetzen
und das Nachbarland init nur ſchwach verhüllten Drohungen zu ſchrecken. Mit wenig
Erfolg übrigens, denn der Graf Romanones hat erſt kürzlich mit aller Energie
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und Deutlichkeit erklären laſſen, die Marokkofrage ſe
i

eine ſpaniſche Lebensfrage.

Ob man e
s in Frankreich zum äußerſten kommen laſſen wird, iſt nicht deutlich,

wahrſcheinlich iſ
t

e
s nicht, denn je greifbarer die natürlichen Gegenſätze Englands

zu Frankreich hervortreten, je mehr wird letzteres darangehen müſſen, dem Ge
danken des Bundes der lateiniſchen Nationen näherzutreten, mit dem e

s Italien
gegenüber nach Wochen der Verſtimmung gerade jetzt wieder kokettiert und d

e
r

ohne Spaniens Beteiligung nie genügend Konſiſtenz erhalten kann. -

Das Übergewicht Frankreichs abzuſchwächen, hat Italien ſeit ſeinen Vor
bereitungen zum Kriege mit der Türkei verſucht, der ihm Tripolis und den
einſtweiligen Beſitz des Dodekanes eintrug. - Frankreich hat dieſe Schmälerung
ſeiner Vorherrſchaft dulden müſſen, um Italien von den Mittelmächten wegzulocken.
Inzwiſchen aber iſt Italiens Begehren ins Ungeheure gewachſen. Daß e

s

zur

unumſchränkten und endgültig geſicherten Beherrſchung des adriatiſchen Meeres ſo

ziemlich die ganze dalmatiniſche Küſte verlangt, möchte trotz der franzöſiſchen
Sympathien für die Südſlawen noch hingehen, man wäre in Frankreich zur Auf
gabe aller Bedenken bereit, wenn nur Italien dem franzöſiſchen Plan eines
Donaubundes, gegen den e

s

ſich mit allen Kräften aus Furcht vor wirtſchaftlicher
Wiedererſtarkung der Länder der früheren Donaumonarchie ſträubt, oder wenigſtens

dem einer Neutraliſierung Deutſch-Öſterreichs, die den von Frankreich a
ls

überaus bedrohlich empfundenen Anſchluß a
n

Deutſchland verhindern ſoll, bei
ſtimmen möchte, aber daß Italien auch den Dodekanes und Adalia, den beſten
Hafen zwiſchen Alexandrette und Smyrna ſamt Hinterland bis zur Bagdadbahn
ſtrecke verlangt, erſcheint Frankreich für ſeine Syrien-Pläne nicht ungefährlich. Zum
Glück erſtehen Italien ſcharfe Konkurrenten einerſeits in den Südſlawen, d

ie

unter keinen Umſtänden von Fiume laſſen wollen, eigentlich aber den Iſonzo a
ls

Grenze fordern, andrerſeits in den Griechen, die nicht nur Nordepirus beſetzt
halten und Bulgarien vom ägäiſchen Meer abdrängen wollen, ſondern auch den
Dodekanes und das von italieniſchen Blättern gleichfalls verlangte Smyrna b

e

anſpruchen (mit den geſamten beiden Vilajets Aidin und Bruſſe).
All dieſe Probleme aber werden ins Unendliche kompliziert durch den ſchwer

wiegenden Umſtand, daß das Mittelmeer nicht den Uferſtaaten allein gehört,
ſondern Englands Seeweg nach Indien bildet. Seit der Eröffnung des Suez
kanals iſ

t

auch England eine Mittelmeermacht geworden, und ſeitdem e
s

den

Suezkanal durch Ägypten ſicherte und zur Sicherung Agyptens auch Arabien
brauchte, zwiſchen Ägypten aber und Indien die geſamte Küſte des Indiſchen
Ozeans a

n

ſich zu bringen ſuchte, war e
s ganz natürlicherweiſe genötigt, dieſen

Beſitz durch eine möglichſt unbeſchränkte Herrſchaft über das öſtliche Mittelmeer zu
ſichern, zu feſtigen und abzurunden. Daß dieſer Plan ſchon ſehr, ſehr a

lt

ſein
muß, beweiſt Englands Beſtreben, unter allen Umſtänden Rußland von Konſtan
tinopel fernzuhalten. Eine neue Macht im Mittelmeer, die, im Beſitz von
Konſtantinopel, alsdald die Balkanſtaaten unter ihren Einfluß gebracht haben
würde, und, einmal a

n

ein freies Meer gelangt, unbegrenzter Entwicklung fähig
war und einerſeits auf dem Balkan, womöglich mit Einverſtändnis des verbündeten
Frankreichs auf Kreta und Cypern, andrerſeits in Perſien fußend ganz Syrien,
Paläſtina und damit auch Arabien und Ägypten bedroht hätte, konnte unter keinen
Umſtänden geduldet werden. Als man der Einkreiſungspolitik zuliebe Rußland
Konſtantinopel zuſprechen mußte, forderte man wenigſtens, um jederzeit einen Vor
wand zum Dreinreden zu ermöglichen, Internationaliſierung der Dardanellen. Jetzt,

d
a

man Rußland einſtweilen nicht mehr zu fürchten hat, wird letztere Forderung
aus durchſichtigen Gründen nur von Frankreich erhoben, das auf ſeinen alten
Einfluß in der türkiſchen Hauptſtadt baut. Aber auch den wiſſen d

ie Engländer
zurückzudrängen: während d

ie franzöſiſchen Truppen Odeſſa räumen mußten und in

äußerſt bedrohlicher Lage ſind, haben die Engländer in Konſtantinopel die Polizei
gewalt a

n

ſich geriſſen und fordern die atheniſchen Expanſioniſten nicht nur

Thracien für Griechenland, ſondern auch das alte Byzanz mit ſeinen 364.000
griechiſchen Bewohnern ſelbſt, ſo daß die Franzoſen jetzt ſchon wieder gewillt ſind,

die viel umſtrittene Hauptſtadt der jetzt nicht mehr gefährlichen Türkei zu laſſen.
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Englands Hauptbeſtrebung aber iſ
t

auf Sicherung Ägyptens auch von der
Landſeite her gerichtet. Der erſte Schritt dazu war die gelegentlich der türkiſchen
Kriegserklärung vollzogene anſcheinend endgültige Beſetzung Cyperns, der zweite
die 1915 durch Vertrag geſicherte Aufteilung Syriens, der dritte der in aller
Stille glänzend vorbereitete und vortrefflich durchgeführte Feldzug in Paläſtina,
der vierte die moraliſche Unterſtützung und kaum verſteckte Forderung der zioniſti
ſchen Beſtrebungen, der fünfte die Gründung des arabiſchen Hedjasreiches und
die Begunſtigung des Panarabismus, die England einen hervorragenden, von
Frankreich als überaus bedrohlich empfundenen Einfluß auf den Islam ſichert.
Nachdem England dann auf der Friedenskonferenz den Hedjasplan hat fallen
laſſen müſſen, beſteht es doch mit Nachdruck auf dem Beſitz der Häfen Paläſtinas,

das ſeinerſeits des beſſeren Anſehens halber internationaliſiert werden ſoll (wobei
der Beſitz der Häfen natürlich das Uberwiegen des engliſchen Einfluſſes ſicher
ſtellt) und Schaffung einer Mittelzone zwiſchen dem franzöſiſchen Libanonprotektorat

und dem engliſchen in Meſopotamien. Alexandrette ſoll Freihafen werden.
Frankreich dagegen, auf jahrhundertelange Tradition und zahlreiche Schul- und
Miſſionswerke geſtützt, wünſcht Zuſammenſchluß und Verſelbſtändigung der ſyriſchen
Nation und beanſprucht für ſich Beyruth und das Gebiet nördlich davon, wodurch
auch ganz Cilicien unter ſeinen Einfluß kommen würde. Je mehr Frankreich hier
erreichen wird, deſto ſtärkere Reibungsflächen werden gegen England geſchaffenÄ was wiederum zugunſten einer franzöſiſch-italieniſchen Annäherung ſprechenMUUUOL. -
Soviel wird aus dieſer zuſammengedrängten Uberſicht ſchon heute klar:

endgültig gelöſt werden können dieſe Probleme ſchon wegen der Unüberſehbarkeit
der wirtſchaftlichen Entwicklung der wetteifernden Staaten auf der Friedens
konferenz nicht, namentlich d

a

auch das vielberufene Nationalitätenprinzip in der
Levante ſelten eine eindeutige Löſung zuläßt. Alle vorläufigen Entſcheidungen aber
werden den Keim zu neuen Verwicklungen legen, und wenn auch die franzöſiſche
Zenſur jede Außerung des Mißmuts gegen den mit Rieſenſchritten voraneilenden
Orientkonkurrenten unterdrückt, auf die Dauer wird ſich Frankreich doch vor die
Wahl geſtellt ſehen, entweder ſein jahrhundertealtes Orientpreſtige gänzlich ver
loren zu geben, oder ſich nach neuen Bündniſſen umzuſehen. Schon die lebhafte
Beanſpruchung eines Teiles der deutſchen Kriegsflotte für Frankreich und – Italien
ſpricht beredt genug. Mlenenius

Meue Bücher
Ein Buch zu rechter Zeit iſ

t

die im Herbſt 1918 bei Fiſcher (Jena) er
ſchienene 3

. Auflage der gekrönten Preisſchrift „Vererbung und Ausleſe“ von
Wilh. Schallmayer, die in ihrer erweiterten Form den Untertitel
„Grundriß der Geſellſchaftsbiologie und der Lehre vom Raſſedienſt für Raſſe
hygieniker, Bevölkerungspolitiker, Anthropologen, Soziologen, Erzieher, KriÄ höhere Verwaltungsbeamte und politiſch intereſſierte Gebildete aller
Stände“ trägt.

Ein Volk, das imÄ ſich eine neue Staatsverfaſſung und Geſell
ſchaftsordnung zu ſchaffen, hat die heilige Pflicht, ſich über die unerſchütterlichen
Grundlagen von Staat und Geſellſchaft zu unterrichten. Das ſind die naturgeſetz
lichen Entwicklungs- und Lebensbedingungen der Menſchen; denn Träger von
Staat und Geſellſchaft iſt der Menſch, eine Binſenwahrheit, die in ihrem geſam

Grenzboten II 1919 8
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ten Folgen erſt von wenigen Politikern erfaßt worden zu ſein ſcheint. In einem
- demokratiſchen Staate mit agº.Äm gleichen Wahlrecht iſ

t

aber eigentlich
jeder Bürger mehr oder minder Politiker.

Angeſichts des Umſtandes, daß die 2
. Auflage des Schallmayerſchen

BuchesÄ in dieſer Wochenſchrift (1911 Nr. 23 und 24) durch Prof.
Becher--Münſter i. W. in einem „Raſſedienſt“ benannten Aufſatz eine ein
gehende und verſtändnisvolle Würdigung erfahren hat und die Grundgedanken
des Werkes keine Veränderung erlitten haben, könnte e

s genügen, auf die neue
Auflage aufmerkſam zu machen. Die Wichtigkeit und Aktualität des Gegen
ſtandes, ſowie einige Abweichungen in der Auffaſſung grundlegender Fragen
zwiſchen dem derzeitigen und heutigen Berichterſtatter rechtfertigen e

s indeſſen,

unter ausdrücklichem Hinweis auf die frühere Beſprechung dem Buche einige

Zeilen zu widmen. Die dort gegebene Entwicklung des Gedankenganges, ſowie
die Schilderung der ſich aus den wiſſenſchaftlichen Grundlagen ergebenden prak
tiſchen Forderungen kann hier nicht wiederholt werden.
Die Lehre vom „Raſſedienſt“ geht aus von der, wie auch Becher hervor

hebt, „heute von faſt allen Naturforſchern als wohl begründete Theorie anerkann
ten“ Darwinſchen Entwicklungslehre, „die eine Abſtammung kompliziert gebau
ter, hochſtehender Lebeweſen von einfacheren, zuletzt ganz einfachen Organismen
annimmt“. Sie baut ſich auf den Tatſachen der Vererbung und Ausleſe auf.
Der Weg, der zur Erreichung des Zieles: Geſundhaltung und Vervollkomm
nung der Raſſe (bezw. des Volkes als fortzeugende Lebenseinheit) in körperlicher,
geiſtiger und ſittlicher Beziehung, einzuſchlagen iſt, hängt nun von der Stellung
nahme gegenüber den betreffenden, in jenen Tatſachen enthaltenen biologiſchen
Problemen ab. Wer mit Lamarck glaubt, daß Umweltseinflüſſe, inſonderheit
Übung bezw. Nichtgebrauch eines Organes nicht nur das Erſcheinungsbild,
ſondern gleichzeitig auch das Erbbild des Menſchen gleichſinnig zu ändern ver
mögen, wird ſelbſtredend die Vervollkommnung der Raſſe durch Schaffung einer
möglichſt günſtigen Umwelt und Übung wertvoller Anlagen – (auch unſereÄ Fähigkeiten ſind organiſch bedingt) –zu erreichen trachten. L

agegen mit. Weismann die Möglichkeit der erblichen Übertragung nur von dem
Perſonalteil im Laufe des Lebens erworbener Eigenſchaften beſtreitet, und d

ie

Erbmaſſe als eine von Geſchlecht zu Geſchlecht weiterÄ alſo im Gegenſatzzum Erſcheinungsbild gewiſſermaßen unſterbliche und willkürlich durch äußere
Einwirkung nicht beeinflußbare Größe betrachtet, wird einen anderen Weg zur
Verbeſſerung des „organiſchen Erbgutes“ des Volkes wählen müſſen. Nur da
durch, daß e

r Sorge trägt, daß ſich bei der Fortpflanzung hochwertige

Erbeinheiten von ſeiten des Vaters und der Mutter vereinigen, wird e
s

ihm möglich ſein, eine ſich im Erſcheinungs- und Erbbilde des Erzeugten aus
prägende Steigerung der Anlagen zu erzielen. Mit anderen Worten, ihm bleibt
nichts übrig als die Ausleſe.
Schallmayer lehnt den Lamarckismus entſchieden ab, meines Erachtens

mit Recht; wie Becher meint, ohne genügende Begründung. Ich kann letzterem
Urteil nicht zuſtimmen. Wenn Becher in den von Semon zuſammengeſtellten
Erperimentalergebniſſen verſchiede e

r

Forſcher einen Bemeis für die allgemein,
aber ungenau, ſogenannte „Vererbung erworbener Eigenſchaften“ ſieht, ſo iſt zu

entgegnen, daß e
s

ſich dabei nur um eine Scheinvererbung durch Nachwirkung
von Umweltseinflüſſen auf das nächſte Geſchlecht handelt. Das übernächſte zeigt
bei höher organiſierten Lebeweſen die betreffenden Veränderungen ſchon nicht
mehr, hat ſi

e alſo nicht ererbt. Bei dem zähen Feſthalten einzelner Forſcher am
Lamarckismus iſ

t

meines Erachtens offenbar der Wunſch der Vater des Ge
dankens. Die Möglichkeit, durch Verbeſſerung der Lebensbedingungen, Vervoll
kommnung der Organismen erzielen zu können, hat etwas ſehr Verlockendes.

Der Weg iſ
t bequem und man vermeidet, ſoweit raſſenhygieniſcheÄin Betracht kommen, den Zwieſpalt zwiſchenÄ und geſellſchaftlichen

Intereſſen einerſeits undÄ anderſeits. nn ich Minderwertige
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in Vollwertige verwandeln kann durch Anderung der Lebensumſtände, ſo brauche
ic
h

ſi
e natürlich nicht von der FortpflanzungÄ Auffallend iſ
t mic,

daß die Lamarckiſten ſich nicht ſagen, daß, wenn bung eines Organs d
ie ent

ſprechende Erbanlage verbeſſert, ſelbſt bei nur ganz minimalen Fortſchritten von
Geſchlecht zu Geſchlecht, d

ie

Menſchheit eine bereits viel höhere Stufe der Voll
kommenheit erreicht haben müßte, als ſi

e

heute tatſächlich einnimmt. Gewiß,

wir haben in ſittlicher Hinſicht große Fortſchritte im Laufe der Jahrtauſende
gemacht, inſonderheit hat die Nächſtenliebe unter der Herrſchaft des Chriſten
tums eine weit- und tiefgehende Entwicklung erfahren: die Kinder werden aber
heute noch mit mehr oder minder ausgeſprochener Jchſucht geboren und müſſen
immer wieder erſt zum Altruismus erzogen werden. Überhaupt wird kaum ein
Pädagoge die Behauptung wagen, daß die Erziehung der Jugend, wenn wir von
den techniſchen Hilfsmitteln abſehen, heute leichter iſ

t,

als ſi
e

vermutlich vor
etlichen tauſend Jahren war, was bei der ſtarken Pflege, welche die ſozialen
Inſtinkte mit fortſchreitender Kultur erfahren haben, doch der Fall ſein müßte,
wenn der Lamarckismus zu Recht beſtände. Unſere Fortſchritte ſind bedingt
durch Steigerung der Überlieferungswerte, nicht der Erbwerte.
Die den Lamarckismus beſtreitende Weismannſche Lehre von der „Konti

nuität des Keimplasmas“, d
.

h
.

der Erbmaſſe, und deſſen Unbeeinflußbarkeit,

durch die Umwelt hat nun durch die neuere Zell- und Erblichkeitsforſchung eine
ſtarke Stütze erhalten. Semons Verſuch, zwiſchen jener erſteren Lehre und dem
Lamarckismus eine Brücke zu ſchlagen, war geiſtvoll, iſ

t

aber durchaus mißglückt.

Die ausgezeichnete Darſtellung der vom Auguſtinerpater Gregor Mendel in den
ſechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts gefundenen, aber unbeachtet ge
bliebenen und 1901 von Correus, Tſchermak und d

e Vries neu entdeckten Ver
erbungsregeln – (oder man darf heute dreiſt ſagen Geſetzen) –bildet eine wert
volle, dringlich gewordene Bereicherung der 3

. Auflage des Schallmayerſchen

Buches. Wir dürfen heute ſagen, daß alle Vererbung zweieltriger Weſen ein
„Mendeln“ iſt, d

. h
.

nach den genannten Geſetzen für Kreuzungen geſchieht.
Die Vererbung erfolgt mit zahlenmäßiger Geſetzmäßigkeit, ſo daß bei weniger zu
ſammengeſetzten Lebeweſen, z. B

.

etlichen Pflanzen, der erfahrene Forſcher vor
herſagen kann, in welchem Zahlenverhältnis die Kreuzungsprodukte Blätter und
Blüten von dieſer oder jener Geſtalt bezw. dieſer oder jener Farbe haben werden.
Beim Menſchen liegen die Verhältniſſe natürlich viel verwickelter. Wegen der
Fülle der Erbeinheiten, die eine in die Millionen gehende verſchiedene Zu
ſammenfügung geſtatten und ſich zum Teil gegenſeitig bedingen, zumal ſtrenge
Inzucht ausgeſchloſſen iſ

t,

eine Vorausſage unmöglich. Menſchen nach Mendel

n

Regeln züchten, das können wir nicht. Trotzdem iſ
t

deren Entdeckung für

ie praktiſche Raſſenhygiene von großem Wert. Indem dieſe Regeln das alte
Wort beſtätigen „An ihren Früchten ſollt ihr ſie erkennen“, lehren ſi

e

die hohe
Bedeutung der von Schallmayer ſchon 1891 geforderten erbbiographiſchen Per
ſonalbogen für die Eugenik. Dieſe Bogen, in welche für jede Perſon von ihrer
Geburt an gewiſſe zur Beurteilung ihrer körperlichen, geiſtigen und ſittlichen Erb
anlagen dienliche Beobachtungen durch zuſtändige Perſonen eingetragen werden
ſollen, würden allmählich zu Familienſtammbüchern anwachſen, „die nicht nur
über pathologiſche, ſondern auch über andere bemerkenswerte Erbanlagen der
Vorfahren und ihrer Seitenverwandten Aufſchluß gäben“. Damit würde dem
heute noch in weitem Umfang zu Recht beſtehenden Einwand, wir können keine
Eheverbote erlaſſen, denn wir ſindÄ die Erbanlagen eines Menſchen

zu erkennen, der Boden entzogen zu werden. Selbſt ſog. rezeſſive, d
.

h
. von

anderen überdeckte, und nur dann, wenn die Erbmaſſe beider Eltern ſi
e beher

bergt, im Kinde in die Erſcheinung tretende Anlagen könnten auf Grund ſolcher
Stammbücher aufgedeckt, und e

s könnte, ſofern e
s

ſich um ſchwere verborgene
Krankheitsanlagen von beiden Seiten handelt, die geplante Ehe vermieden
werden.
DieÄ hat d

ie Bedeutung der Ausleſe für die Raſſenhygiene
ins rechte Licht geſtellt; eine Bedeutung, die auch von Becher trotz ſeiner Ver

8
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teidigung des Lamarckismus anerkannt wird, und die nach ihm auch von dem
jenigen zuzugeben iſt, der die Rolle, welche nach Darwin und Weismann d

ie

Selektion bei der Entſtehung der Arten geſpielt hat, für gering erachten. E
s
ſe
i

dies ausdrücklich hervorgehoben angeſichts neuerer, von namhafter Seite unter
nommener Verſuche, den Wert des Ausleſegedankens für die Entwicklungs
geſchichte der Organismen herabzuſetzen und im Gefolge davon den „ethiſchen,
ſozialen und politiſchen Darwinismus“ abzuwehren. „Alle Geſtalten ſind ähn
lich, doch keine gleicht der anderen und ſo deutet der Chor auf ein geheimes
Geſetz.“ (Goethe.) Dieſes Geſetz hat, ſoweit die Verſchiedenheit Ä Art
enoſſen, Eltern und Kindern und Geſchwiſtern untereinander in Betracht
ommt, der Mendelismus im Verein mit der neuen Zellforſchung aufgedeckt.
Was manÄ als erbliche Varietät bezeichnete und über deſſen Urſächlichkeit man ſich keine Rechenſchaft geben konnte, beruht darauf, daß bei der Reifung

der Geſchlechtszellen eines Individuums einige, aber nicht immer d
ie gleichen

Erbeinheiten (Gene) ausgeſtoßen werden und daß d
ie

einzelnen Gene ſi
ch g
e

trennt vererben und in der mannigfaltigſten Weiſe miteinander verbinden
können. Anderungen des Erbbildes durch unmittelbare Einwirkung äußerer
Faktoren auf die Erbmaſſe, ſog. Mutationen, ſcheinen nur in ſehr geringem Um
fang vorzukommen. Ihre Entſtehung bedarf noch der Aufklärung. Beim
Menſchen rechnet man dazu d

ie Schädigung der Erbmaſſe durch ſog. Keimgifte,
Alkohol, Nikotin, Blei, Phorsphor, Queckſilber, das Malaria-, Tuberkuloſen
und Syphilisgift und ſo weiter. In der 2. Auflage erkannte Schallmayer dem
Alkohol noch eine ſchädigende Einwirkung auf die Erbmaſſe zu. Neuerdings
ſteht e

r

der Frage der Keimgifte zweifelnd gegenüber. Mit Recht betont e
r,

daß
Gifte, welche in die Geſchlechtszellen eindringen, deshalb noch nicht die im Zell
kern beſonders geſchützt liegende Erbſubſtanz zu erreichen brauchen. E

s

kann

ſich bei der Minderwertigkeit der Alkoholikerkinder ſehr wohl nur um eine
Minderwertigkeit des Erſcheinungsbildes, bedingt durch die meiſt ſehr ſchlechten
Aufzuchtsbedingungen in Trinkerfamilien handeln. Es iſt zuzugeben, ß d

ie

Statiſtiken und Experimente, welche die entartende Wirkung des Alkohols be
weiſen ſollen, durchaus der Nachprüfung bedürfen. Der Kampf gegen den
Alkohol wird dadurch aber nicht berührt. Ganz abgeſehen davon, daß er not
wendig iſ

t

aus individuellen und ſozialen Gründen, gereicht er auch der Raſſe
um Vorteil; denn der Alkoholismus übt mittelbar einen ſehr ungünſtigen EinÄ auf den Raſſeprozeß aus.
Da, wie wir ſahen, die Beeinfluſſung des Erbbildes durch Umweltsein

wirkungen, welche das Erſcheinungsbild abgelehnt werden muß, Muta
tionen aber nur eine Ä geringe Rolle ſpielen und inſonderheit Mutationen im

Sinne einer VerbeÄ der Erbverfaſſung beim Menſchen nicht beobachtetworden ſind, ſo bleibt, wie ſchon angedeutet, zur Erreichung des Zieles der
Raſſenhygiene nichts anderes übrig als die Ausleſe, und zwar die Fortpflan
zungsausleſe. Die in der Natur herrſchende Lebensausleſe, die dadurch züchtend
wirkt, daß der Schwache, ehe er zur Fortpflanzung gelangt, hinweggerafft wird,

kann für d
ie Raſſenhygiene nicht in Betracht kommen. Denn dieſe will nicht,

wie ihr das zuweilen unterſtellt wird, zur Barbarei zurückkehren, ſondern ledig
lichÄ ſchaffen für die im Weſen unſerer Kultur liegende Gefahr der
Entartung.

Während anfangs die meiſten vorwiegend Raſſenhygieniker durch Ausſchal
tung minderwertiger Erbmaſſen bei der Fortpflanzung d

ie

durchſchnittliche Erbgute
der Bevölkerung zu heben trachteten, wird heute von denjenigen, die ſich am ein
gehendſten mit dem Problem beſchäftigt haben, ſo auch von Schallmayer a

ls

einem der erſten, der Nachdruck auf d
ie größere Fruchtbarkeit der überdurch

ſchnittlich Tüchtigen gelegt. Die Tüchtigen müſſen ſozuſagen die Mindertüchti
gen überwuchern. Während in China die geiſtig und ſittlich höher ſtehenden
Klaſſen eine größere Kinderzahl haben als die tieferſtehenden, hat unſere euro
päiſche Kultur dahin geführt, daß ſich das höhere geiſtig-ſittliche Erbgut ſchwächer
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vermehrt als das geringere. Das Ergebnis Prozeſſes muß eine ſich lang
ſam vollziehende, heute freilich noch verdeckte Herabminderung der durchſchnitt
lichen ÄÄ Tüchtigkeit des Volkes ſein. -

Aus dieſem Grunde iſ
t praktiſche Raſſenhygiene kein Zukunftsideal, ſon

dern eine dringende Tagesforderung. Die raſſeſchädigenden Nebenwirkungen
der Kultur müſſen durch mit letzterer vereinbare, auf un rdurnſchnt ltune , cht
barkeit der überdurchſchnittlichÄ hinzielende Maßnahmen ausgeglichen
werden. Dann werden wir unſer Volk im Gegenſatz zu der Mehrzahl der alten
Kulturvölker vor dem Tode bewahren können. Denn der Völkertod iſ

t

kein
natürlicher Alterstod, kein Naturgeſetz, wie von ſoziologiſcher Seite zuweilen be
hauptet wird, ſondern nur eine vermeidbare geſchichtliche Erſcheinung; „die
Mittel des modernen Staates zur Beeinfluſſung des Raſſeprozeſſes ſind . . . . .

mannigfaltig und mächtig und die kulturelle Begabung des deutſchen Volkes iſ
t

beſonders reich“.
Dieſen Mitteln widmet Schallmayer in dem 2

. Hauptteil ſeines Werkes
„Ziel und Wege des Raſſedienſtes“ – (der erſte behandelt. „Die wiſſenſchaft
lichen Grundlagen des Raſſedienſtes“) – eine eingehende, gedankenreiche Dar
ſtellung. Raſſenhygieniſche Eheverbote, Steriliſierung, Zwangsaſylierung, Be
einfluſſung der Fortpflanzungsausleſe durch d

ie Sexualordnung, durch das Er
ziehungs- und Schulweſen, durch eugeniſche Auszeichnungen, durch das Straf
recht, durch Heilkunde und Perſonenhygiene, durch Reform einer Verteilung des
Volkseinkommens, durch die „Wehrſteuer“, Beeinfluſſung der Gattenwahl, Ver
hütung der Keimvergiftungen und ſo weiter werden einer eingehenden Kritik
unterzogen. Mit Recht wurd beſonderer Nachdruck auf die Erziehung zur raſſen
hygieniſchen Moral, d. h. auf die Entwicklung ſozialer Anlagen im weiteſten
Sinne gelegt.

o
n

beſonderem Gegenwartsintereſſe ſind das Schlußkapitel „Staaten
vereinigung in raſſenhygieniſchem Intereſſe“ und die Ausführungen über „die
Ausleſewirkungen der Kriege“ im 1

. Hauptteil.
Ich Ä mich mit Ä kurzen Hinweiſen begnügen. Nur ein Punkt,in welchem ic

h

von dem Verfaſſer etwas abweiche, ſe
i

hier noch kurz berührt.
Schallmayer wirft die Frage auf: „Iſt das „nordiſche Blut zu bevorzugen?“

Sie wird von ihm entſchieden verneint. Es iſt ihm durchaus beizupflichten, daß
dieÄ Theorie von der gewaltigen Überlegenheit der nordiſchen Raſſe
auf ſchwachen Füßen ſteht, daß vonÄ bei uns keine Rede ſein kann
und daß dieſelbe ſogar nicht einmal erwünſcht iſt. Er hat auch darin recht, daß
die Entfachung des Raſſehaſſes in Deutſchland, namentlich zwiſchen nordiſcher
und alpiner Raſſe, tief beklagenswert wäre. Er nimmt aber einige „Germanen
ſchwärmer“ offenbar viel zu ernſt. Auch entſpricht ſeine Frageſtellung nicht den
bei uns in Nordoſtdeutſchland herrſchenden Verhältniſſen. Es iſt dies begreiflich,
da e

r

einemÄ Geſchlecht entſtammt und den allergrößten Teil ſeines
Lebens in Süddeutſchland zugebracht hat. Bei uns handelt e

s

ſich nicht um die
Frage „Iſt das nordiſche Blut zu bevorzugen?“, ſondern um diejenige: „Ver
dienen die im Volke enthaltenen, im Rückgange begriffenen und durch Zuſtrom
fremder Raſſenelemente von Oſten ſtändig bedrohten ſpezifiſch nordiſchen Erbein
heiten geſchützt zu werden?“ Eine Frage, die meines Erachtens zweifellos be
jaht werden muß. Daß einer Bevorzugung ſtaatlicherſeits ſchwere Bedenken
entgegenſtehen, gebe ic

h

zu. Von Staats wegen kann zum Schutze des nordiſchen
Elementes nichts anderes als eine Erſchwerung der Einbürgerung zuwandernder
Raſſefremdlinge, zu denen außer Semiten auch die, einige nordiſche Erbeinheiten

in ſich tragenden Slawen zu rechnen ſind, geſchehen. Wenn Schallmayer meint,

die Franzoſen ſeien politiſch zu geſchult, um durch Aufwerfung der Raſſenfrage
Zwietracht unter ſich zu ſäen, ſo iſ

t

zu bedenken, daß die diesbezüglichen Verhält
niſſe in Frankreich ganz anders liegen als in Nordoſtdeutſchland, welches die
weſtwärts gerichtete ſemitiſch-ſlawiſche Flut aufzufangen hat. Die geographiſchen
Verhältniſſe ſind auch der Grund dafür, daß in England die Judenfrage nicht
entfernt d

ie Rolle ſpielt wie b
e
i

uns. Ich befinde mich darin in Überein
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ſtimmung mit Fritz Lenz, daß die Raſſenfrage letzten Endes keine Wert-, ſondern
eine Gefühlsfrage iſt. Aus dieſem Grunde kann ſi

e

kein Beſtandteil der Politik
eines verſchiedenraſſigen Volkes ſein. Aber, wie ic

h

meine Familie, im weiteren
Sinne, auch wenn ſi

e weniger wertvoll iſ
t

als manche andere, bevorzuge, wie ic
h

meine Heimat, auch wenn ſi
e

a
n

natürlichen und kulturellen Reizen anderen
Landſchaften nachſteht, beſonders liebe, ſo ſteht mir auch meine Raſſe näher, als
jede andere, wenn ic

h

dieſe noch ſo hoch einſchätze. Dem widerſpricht auch nicht
die Tatſache, daß keiner von uns reinraſſig iſt. Es iſt das Gefühl der Zugehörig
keit, was hier entſcheidet. Dieſes Gefühl kann bis zu einem körperlichen Wider
willen gegen einzelne, ſogar kulturell ſehr hochſtehende Raſſen gehen. So töricht
undÄ das Gebaren einzelner Raſſefanatiker iſt, ſo berechtigt erſcheint
mir bei uns die ſich in den Formen des Anſtandes und der Würde bewegende
Pflege des Raſſegefühles innerhalb der ſich raßlich verwandt fühlenden Volks
gruppen zu ſein.
Soll ic

h

ein Geſamturteil über die neue Auflage des Schallmayerſchen
Buches abgeben, ſo lautet es: Der Verfaſſer ſelber nennt die Auflage eine „durch
wegs umgearbeitete und veränderte“. Mit dem gleichen Recht, und mit weit
größerem Recht, als es landläufig geſchieht, hätte er ſie eine „verbeſſerte“ nennen
können. Die hingebende wiederholte Durcharbeitung des ſtark gewachſenen
Stoffes hat zu einer noch beſſeren Gliederung und einer erfreulichen Geſchloſſen
heit des Ganzen geführt. Große Sorgfalt iſ

t

der Darſtellung gewidmet. Das
Buch lieſt ſich ausgezeichnet; angeſichts des ſpröden Stoffes keine kleine Leiſtung.
Einen Wunſch hätte ic

h

für eine ſpätere Auflage. Die vorliegende zeichnet #

zwar im Vergleich zu den vorangegangenen durch ein ſtark vermehrtes Sach
regiſter aus; dasſelbe genügt aber immer noch nicht. Denn die Bedeutung des
Buches geht weit über diejenige eines „Grundriſſes“ hinaus. Durch die Fülle
des darin aufgeſpeicherten und kritiſch verarbeiteten Materials iſ

t

e
s

zu einem
äußerſt wertvollen Nachſchlagewerk geworden. Ein ſolches verlangt aber ein
noch eingehenderes Sachregiſter. IchÄ nicht an, das Schallmayerſche Werk in

Hinſicht auf Gewiſſenhaftigkeit, Umſicht und Schärfe des Denkens als vorbildlich

zu bezeichnen. Es liefert den ſchlagenden Beweis, daß die Behauptung des Ver
faſſers, die Biologie ſe

i

hervorragend zur Übung des logiſchen Denkens geeignet,

zu Recht beſteht. Dr. med. Agnes Bluhm

Storm-Briefe. Theodor Storm, Briefe an ſeine Braut. Band 9 der
Geſamtausgabe von Th. Storms Werken. 1915. Briefe an ſeine Frau.
Band 10 der Geſamtausgabe. 1915. Briefe an ſeine Kinder. Band 1

1
der Geſamtausgabe. 1917. Briefe an ſeine Freunde Hartmuth Brink
mann und Wilhelm Peterſen. 1917. Alle herausgegeben von Gertrud
Storm. Verlag von Georg Weſtermann in Braunſchweig. Der Brief
wechſel zwiſchen Paul Heyſe und Theodor Storm. Herausgegeben und
erläutert von Georg J. Plotke, 2 Bände 1854–88. Mit 8 Abbildungen.

I. F Lehmanns Verlag in München. 1917 und 1918.
„Es iſ

t jede echte Kunſt Kunſt der Perſönlichkeit. Mit dem Unterſchiede
freilich, o

b

innere Regung oder äußere Anregung den letzten Antrieb gegeben
hat.“ Irgendwo in einer Studie ſtand das Wort vor kurzem. Keine neue tiefe
Weisheit, aber unwillkürlich drängt ſich ſeine Wahrheit bei der Vertiefung in jeden

neuen Briefband Theodor Storms auf. Storms Kunſt iſ
t

Kunſt der Perſönlichkeit,
die auf innerer Regung und äußerer Anregung beruht – das weiß der ſehende
Leſer längſt. Reizvoll jedoch iſ

t es, bei neuer Lektüre Stormſcher Lebensäußerungen
immer wieder den tiefen Zuſammenhang zwiſchen Storms Innenleben und ſeiner
Ausmünzung im Worte zu erfahren. Und e

s bleibt dabei für jeden Stormverehrer
ein tiefes Erlebnis, mit dem Menſchen den Künſtler mit allen Menſchlichkeiten
höher ſchätzen, tiefer lieben zu lernen. Gewiß ſind ſo intime Briefe, wie d

ie

a
n

Braut, Frau und Kinder, zu einer Zeit und unter Umſtänden geſchrieben, denen
der Gedanke a

n

die Öffentlichkeit ferlag, in erſter Linie Privatmitteilungen eines
liebenden Mannes, eines ſorgenden Vaters, aber wie ſtille verſchwiegene Garten
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winkel ſind ſi
e allzeit durchzogen von duftenden Blüten, in denen e
s wie im

Märchenwalde ſingt und klingt – nicht nur, daß reale Tatſachen ihre Farbe vom
Künſtler erhalten, ſondern daß ebenſo zwiſchen ihnen Werkſtattarbeit aus der
Dichterſchmiede greifbar wird. Storm war eine mitteilſame Natur. Seine Lieben
mußten a

n
allem teilnehmen, was ihn bewegte. E

r

war ſo innig mit ihnen
verwachſen, daß e

r

eins ſeiner Kinder ſein „literariſches Gewiſſen“ nannte. Das
Wort vom „paſſionierten Vater“ war keine Phraſe, ſondern Erlebnis. Einerſeits
die Mitteilungen a

n
die beiden Freunde Brinkmann und Peterſen, andererſeits

ſein Briefwechſel mit Paul Heyſe ergänzen das Bild vom Dichter nach der Seite
des öffentlichen Lebens. Geradezu überraſchend ſind o

ft

die Schlaglichter, die des
Dichters Stellungnahme zu Menſchen und Welt der Gegenwart in ihnen auf
ſeinen Charakter wirft. Da iſ

t Storm ganz der aufrechte ſtarke Mann, den die
Welt ſo manchmal hinter dem weichen verträumten Poeten nicht hat ſehen wollen
und der er doch immer in ſeinem ganzen Lebenswerke geweſen iſt.
Die beiden Briefbände a

n

ſeine über alles geliebte Frau Konſtanze umfaſſen
die Jahre von 1844–1846 und von 1852–1864, die Briefe a

n

ſeine Kinder die
Zeit nach dem Tode der Mutter bis 1888, die a

n

die Freunde Brinkmann und
Peterſen den Zeitraum von 1850–1887. Mit Paul Heyſe hat er von 1854 bis

zu ſeinem Tode im Briefwechſel geſtanden. Die weite Spanne dieſer Jahre
ſchließt neben frohen Tagen ſchwere Lebenslagen für den Menſchen und Künſtler

in ſich. Wir kennen vieles davon bereits aus den gemütsinnigen Darſtellungen
ſeiner Tochter Gertrud und ſeiner Freunde und Biographen. Aber wir leben und
lieben, ſorgen und ſchaffen, ſtreiten und freuen uns herzlicher mit dem Dichter,
wenn wir mit ſeinen eigenen Augen und Ohren ſehen und hören. Viel Menſchliches
ſteckt zwiſchen den Zeilen, auch Hart-alltägliches, das den Dichter ſcharf gepackt

hat. Doch niemand, der das Leben wie Storm liebt, kann ſich dem Zauber ent
ziehen, der in ſeinem Bekenntnis liegt: „O das Leben iſt ſehr nüchtern, wenn
man ſelbſt nicht das bißchen Poeſie hätte, womit man's anſieht, das iſ

t

wie ein
farbiges Brillenglas.“
Es bleibt zweifelhaft, o

b

die einzelne Natur der Perſönlichkeit Storms von
der Dichtung oder vom Briefe aus nahekommt, ſo viel iſt bei Storm aber gewiß,
daß zu ſeiner vollen Würdigung, zum Genießen ſowohl wie zum Durchdringen
ſeines Lebenswerkes beides gehört: Brief und Dichtung. Darum bedeutet e

s ein
Verdienſt der Herausgeber und der Verleger, die Briefe dem deutſchen Volk mit
geteilt zu haben. Damit hat das Werk des Heideſängers eine überaus wertvolle
Ergänzung erfahren. „Und wimmert auch einmal das Herz, ſtoß a

n

und laß

e
s klingen – wir wiſſen's doch ein rechtes Herz iſt gar nicht umzubringen.“ So

ſang Storm einſt im Herbſt. Mannhaft und aufrecht hat er ſich durch ſchwere
Stunden durchgerungen. Darum weiß e

r uns und unſerm geſamten Volke heute

ſo viel zu ſagen. Waldemar Mühlner

Max Scheler, Die Urſachen des Deutſchenhaſſes. Eine nationalpädagogiſche
Erörterung. 1

. Aufl. K
. Wolff, Leipzig. 192 S
.

2
. Aufl. Neue Geiſt-Verlag

ebenda. 158 S. Geh. 3,60 M.

-Der durch wertvolle Bücher der Kriegszeit rühmlich bekannte Verfaſſer
behauptet: e

s iſ
t

zunächſt unabhängig von dem deutſchen Problem als Kom
plementärerſcheinung unſeres techniſchen Zeitalters, mit ſeinem Geiſte ungehemmter

freier Konkurrenz, ſeiner Gewinnſucht, Genußſucht und tiefgehenden Verwilderung
der moraliſchen Lebensformen überhaupt, des Neides und Haſſes zwiſchen Unter
und Oberſchichten desſelben Volkes und zwiſchen den einzelnen Völkern eine Affekt
menge, ein Haßkapital in der ganzen europäiſchen Seele aufgeſpeichert. Dieſes
univerſelle Haßkapital gewann aber einen gewiſſen Richtungs- und Neigungs
winkel auf die Mittemächte, wodurch der dispoſitionelle Hintergrund für die
beſondere Form des Deutſchenhaſſes geſchaffen wurde. Scheler glaubt die Mög
lichkeit dieſer Einſtellung mit einer verſchiedenen Druckverteilung begründen zu

können, inſofern nämlich die erwähnten generellen Faktoren der europäiſchen
Geiſtesgeſchichte innerhalb der Sphäre der Mittemächte weniger ſtark und weniger
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einförmig, desgleichen weniger früh tätig geweſen ſeien. Was ſind nun für
Scheler die unmittelbaren Urſachen des Deutſchenhaſſes? Eine Reihe von ihnen
beruhen auf ſozuſagen notwendigen Mißverſtändniſſen unſeres Weſens; das iſt

der Fall beim Militarismus und der Freiheitsidee. Augenblicklich droht dieſen
Gedanken ja im eigenen Volke das gleiche Mißverſtändnis wie im Auslande, aber
der Tag wird kommen, wo man die Wahrheit der Schelerſchen Unterſcheidung
zwiſchen Geſinnungs- und Zweckmilitarismus bei uns wieder beſſer begreifen wird.
Abwendbare Mißverſtändniſſe ſind die falſche Beurteilung des Auslanddeutſchen,
das unſelige nationale Flagellantentum vor, in und nach dem Kriege, endlich d

ie

ſchädlichen Wirkungen des alldeutſchen Schrifttums. Der tragende Orgelpunkt
im Stimmengewirr der Leidenſchaften, das von überall her an unſer Ohr brandet,

iſ
t

etwas anderes! Der Deutſche hat die Welt aus ihrem Paradieſe vertrieben,
er, der Arbeitsmenſch, hat dem bequemen Lebensſtil der Nachbarvölker, mochte e

s

ſich nun um ruſſiſche Kontemplation, engliſchen Komfort oder franzöſiſches
Rentnertum handeln, ein Ende gemacht. Ils travaillent trop, mit dieſen drei
Worten begründete vor dem Kriege ein Franzoſe den univerſalen Haß gegen
Deutſchland. Das geht auf eine alte deutſche Eigenſchaft, die laboriositas, wie

ſi
e Leibniz nennt, jene Fähigkeit und Neigung zur Arbeit um der Arbeit willen,

einen ſeeliſchen Antrieb, der aus letzten Gründen unſeres Seins quillt, zu der
ihm eigentümlichen moraliſchen Kategorie des unendlichen Strebens gehört und
dem Auslande unverſtändlich, unheimlich erſcheint. Neben dem ſeeliſchen Motor

iſ
t

e
s das Tempo unſerer Arbeit, das Beunruhigung erweckte. Denn e
s war

ungeſund, ließ nicht die nötigen Pauſen der Sammlung, Kontemplation, des
Lebensgenuſſes im höheren Sinne. Man verſteckte die Unfähigkeit, „die Pauſen
zwiſchen der Arbeit ſinnvoll auszufüllen hinter einer vermeintlichen Pflicht, weiter
uarbeiten.“ Aber auch jene Aktionsform: Unendlichkeit des Strebens konnte zuÄ Fehlern führen. Ihr „Gehalt, im erſten Drittel des neunzehnten Jahr
hunderts einſeitig theoretiſch-geiſtiger Natur, materialiſierte ſich faſt mit einem
Schlage, mit derſelben Maßloſigkeit und ekſtatiſchen Verlorenheit in die Sache
ſchien dieſes Volk jetzt aufzugehen in der Arbeit an ſeinen politiſchen, militäriſchen
und ökonomiſchen Daſeinsgrundlagen“. Hier drohte der kategoriſche Imperativ
des immer ſtrebend Sichbemühens auf eine ſchiefe Bahn zu geraten. Denn „der
Märtyrer ſeines ökonomiſchen Arbeitsimpulſes iſt nicht erhaben, e

r iſ
t

komiſch“.

E
r
iſ
t

auch verdächtig und gefährlich, hier führt der Weg zu jenem radikalen
Mißverſtändnis des Auslandes von unſerem angeblichen Welteroberertum! –
Schelers Gedanken über die Haupturſache des Deutſchenhaſſes finden heute wohl
Zweifel und Ungläubigkeit. Wir dürfen uns aber angeſichts der ſo gänzlich ver
wandelten Gegenwart über ihre Berechtigung in der Vergangenheit und auch
wieder nach uberwindung dieſer ungeheuren poſtmorbiden Ermattung nicht täuſchen.
So gilt denn auch im Deutſchland des 9

.

November ſeine nationalpädagogiſche
Ermahnung: Nicht wiederhaſſen, und erſt recht nicht ſich von dem Haſſe einer Welt –

in ſelbſtbefleckender Weiſe – anſtecken laſſen, wie e
s leider vielfach üblich iſ
t,

auch nicht aufklären um jeden Preis, ſondern „Selbſtbeherrſchung unſerer eigenen
Haßaffekte, unbedingte Feſthaltung des unerſchöpflichen poſitiv. deutſchen
Weſens, ja das feſte, glückliche, ſtolze, aber nicht hochmütige Gläubigſein a

n

d
ie

Unendlichkeit und Hoheit dieſes deutſchen Weſens, aber nüchtern kühle Selbſtkritik
aller deutſchen Erſcheinungsformen in den letzten Friedensjahren auf allen Gebieten“.

-
Dr. H

.

O. Meisner

Allen Manuſkripten iſ
t

Porto hinzuzufügen, d
a andernfalls bei Ablehnung eine Rückſendung

nicht verbürgt werden kann.

Nachdruckſämtlicher Aufſätze nur mit ausdrücklicher Erlanbnis des Verlags geſtattet.
Verantwortlich: der Herausgeber Georg Cleinow in Berlin-Lichterfelde Weſt. – Manuſkriptſendungenund

Briere werdenerbetenunter der Adreſſe:
An die Schriftleitung der Grenzboten in Berlin SW 11, Tempelhofer Ufer 35a.

Fernſprecherdes Herausgebers: Amt Lichterfelde498, desÄ und der SÄ Amt Lützow t 510.
Verlag: Verlag der Grenzboten G

.

m
.
b
.
H
.

in Berlin SW 11, TempelhoferUfer 85a.
Druck: „Der Reichsbote“G. m

.
b
.
H
.

in Berlin SW 11, Deſſauer Straße 86/87.



Mitteilungen
d
e
r

Meutſchen Volksräte Polens und Weſtpreußens

Verantwortlich: Dr. Max Hildebert Boehm
Nr. 8 Schriftleitung: Bromberg, Weltzienplatz 1 lll 30. April 1919

Fernruf Nr. 321

Inhalt: Materialien zur oſtdeutſchen Frage: Hiſtoriſche Grenzen. Bevölkerungskarte Weſt
preußens. Wohin gehört der Netzediſtrikt? Berichtigung – Aus den Deutſchen
Volksräten – Preſſeſtimmen: Die polniſche Preſſe zur Danziger Frage. – Kleine
Nachrichten.

Materialien zur oſtdeutſchen Frage

„Hiſtoriſche Grenzen“
Die Provinz Poſen umfaßt keinerlei wirtſchaftlich abgeſchloſſene Gebietsein

heiten mit unzweifelhaft polniſcher Volksmehrheit. Dank dieſem Ergebnis einer
unbeſtechlichen Statiſtik müßten die polniſchen Loslöſungsbeſtrebungen in den be
kannten Forderungen der Wilſonſchen Punkte keine Stütze finden. Polniſche Ver
drehungskunſt verſucht nicht allein, a

n

dieſer Tatſache zu deuteln, ſondern verſteift
ſich des weiteren, ebenſo unter Berufung auf den Geiſt der Wilſonſchen Theſen,
auf die Gründe hiſtoriſcher Gerechtigkeit: Weil die Provinz Poſen jahrhunderte
lang zu dem polniſchen Reiche gehört habe, verlange nach ihrer Meinung der
geſchichtliche Gerechtigkeitsſinn die völlige Wiederherſtellung der Grenzen von 1772.
Der Appell an hiſtoriſche Anſprüche iſ

t

bei den nach Beendigung des Welt
krieges neu entſtandenen Staaten ſehr beliebt. Er erfreut ſich desgleichen bei der
feindlichen und neutralen öffentlichen Meinung ausgeſprochener Sympathien,
weil e

r

auf den erſten Blick ebenſo einleuchtend wie gerechtfertigt erſcheint. Bei
näherer Unterſuchung ergibt ſich jedoch die Oberflächlichkeit einer derartigen An
ſchauung, ſobald dieſe allein die Geſchichtszahlen berückſichtigt, ohne den kultur
geſchichtlichen Urſachen auf den Grund zu gehen, die ſich innerhalb einer geſchicht
lichen und a

n

ſich unbeſtrittenen Zeitſpanne begeben haben.
Zunächſt gibt die Berufung auf „hiſtoriſche Grenzen“ a

n

ſich ſchon einen
ſehr ſchwankenden Halt. Bei den wechſelvollen Schickſalen, die wohl ſämtliche
Länder im Laufe der Jahrhunderte erlitten haben, iſ

t

e
s äußerſt fragwürdig,

welches denn das geſchichtliche Normaljahr ſein ſoll, das die endgültigen Grenzen
eines Landes für ewige Zeiten feſtzulegen beſtimmt iſ

t. Jahreszahlen allein
könnten hiernach ſchwerlich eine befriedigende Antwort geben. Was beiſpielsweiſe den
Netzediſtrikt anbelangt, ſo wäre e

s eine heikle Sache, nur aus reiner Geſchichtskenntnis
heraus zu entſcheiden, o

b

dieſes Gebiet den germaniſchen Stämmen, von Rechts wegen“
zukäme, weil ſi

e

zu Beginn unſerer Zeitrechnung dort anſäſſig waren, oder den Polen,
die einige Jahrhunderte ſpäter die Germanen daraus verdrängten, oder etwa den
Pommern, die zwiſchen dem elften und dreizehnten Jahrhundert ihre Herrſchaft
zeitweilig bis über den Südrand des Netzebruchs ausgedehnt hatten. Jede der
drei Parteien könnte ſchließlich nur das gleiche Recht für ſich in Anſpruch nehmen,
das Recht des Eroberers, der heute doch ſo ſehr verpönt iſ

t – die Germanen
vielleicht noch ein ſtärkeres Recht, nämlich das des geſchichtlichen Ureinwohners.

Mitteilungen 8
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Der preußiſche Staat, der ſeit 1772 – unter Weglaſſung der kurzen napoleoniſchen
Epiſode – die Reihe der Beſitzer ſchließt, könnte in dieſem Falle ſich ſogar a

ls

Rechtsnachfolger der erſten und alleinigen rechtmäßigen Eigentümer betrachten.
Die heutigen völkerrechtlichen Anſchauungen, ſoweit ſi

e unparteiiſch und

vorurteilsfrei ſind, kennen aber beſſer fundierte Rechte, als die Berufung auf
geſchichtliche Beſitzergreifungen, die, wie aus obigem hervorgeht, jeder Intereſſent
nach ſeinen Anſprüchen umzumodeln und auszulegen imſtande iſ

t,

nämlich d
ie

Rechte, die einem Volke die von ihm geleiſtete wirtſchaftliche und kulturelle
Erſchließung eines Landes gibt, das alſo, was die franzöſiſche Ausdrucksweiſe a

ls

„friedliche Durchdringung“ im Gegenſatz zur „nackten Eroberung“ benennt. Nicht
die Nation hat danach Anſpruch auf ein Land und ein Herrſchaftsrecht auf deſſen
Bewohner, die erobert und ihren Beſitz feſthält, ſondern die durch emſige wirt
ſchaftliche und kulturelle Arbeit das Land beſiedelt und erſchließt, ihm den Stempel
ihres Geiſtes aufdrückt und ſomit auf dem Wege der allgemeinen Entwicklung der
Menſchheit fortſchreitet. Legt man dieſen Maßſtab, den Engländer und Franzoſen,
ſobald e

s

ſich um ihre Intereſſen handelt, ausdrücklich als berechtigt anerkennen,
auch in unſerem Falle an, ſo ergibt ſich ein Bild das ſowohl dem deutſchen
Anſpruche, wie der Forderung hiſtoriſcher Gerechtigkeit Genüge tut.

Deutſche Anſiedler ſind e
s,

die im Jahre 1346, gerufen von dem polniſchen
König Kaſimir, die Stadt Bromberg – bis dahin beſtand daſelbſt nur eine
Burg – von Grund auf erbaut, beſiedelt und zur Blüte gebracht haben. Deutſche
Sitte und deutſches Recht wurde ſeit dieſer Zeit im Netzediſtrikt heimiſch und ſetzte
ſich a

n

die Stelle roher barbariſch-polniſcher Unkultur. Deutſche Arbeit und
Tüchtigkeit ferner ermöglichten ſeit 1772 einen abermaligen Aufſchwung dieſes

durch polniſche Mißwirtſchaft wiederum a
n

den Rand wirtſchaftlichen und kulturellen
Zuſammenbruchs gelangten Gebietes.

Deutſcher Geiſt hat das Poſener Land befruchtet; ſeine Segnungen ſind
dem polniſchen Volke in gleichem Maße zugute gekommen und haben e

s

vor

weiterer Verſumpfung bewahrt.
Was will gegen dieſe unumſtößliche Wahrheit die Berufung auf d

ie

„hiſtoriſchen Grenzen“ beſagen!

Unſer iſ
t

das Land, denn unſer war die Arbeit!

Bevölkerungskarte Weſtpreußens
In anſchaulicher Weiſe wird auf der beiliegenden Karte nachgewieſen, daß

eine unbeſtreitbare polniſche Bevölkerung in keinem einzigen der 2
5

Landkreiſe

Weſtpreußens vorhanden iſ
t,

denn wenn ſelbſt der ungünſtigſte Kreis Löbau noch

2
1 Prozent Deutſche, alſo über ein Fünftel der Bevölkerung enthält, ſo kann ſelbſt

e
r unmöglich als unbeſtreitbar (indiſputably) polniſch, wie e
s in den 1
4 Artikeln

Wilſons gefordert wird, angeſprochen werden. Außer in ihm betragen nur noch

in zwei Kreiſen, Karthaus und Pr. Stargard, die Deutſchen weniger als 30 Prozent,
aber mehr als ein Viertel der ganzen Bevölkerung. Zwiſchen 30 und 35 Prozent haben
drei Kreiſe, Strasburg, Tuchel und Putzig. Alle anderen zählen über 40 Prozent,
und zwar ſechs zwiſchen 4

2

und 4
9

und nicht weniger als dreizehn zwiſchen 5
0

und 100 Prozent. In den Kreiſen der vier großen, über 20000 Einwohner
zählenden Städte vollends iſ

t

die deutſche Mehrheit ganz gewaltig. Sie beträgt

in Elbing 100 Prozent, in Danzig 9
7 Prozent, in Graudenz 8
5 Prozent und

ſelbſt in dem nahe a
n

der polniſchen Grenze gelegenen Thorn noch 66 Prozent.
Es iſt daher ganz ſelbſtverſtändlich, daß für Weſtpreußen eine Volksabſtimmung
überhaupt nicht in Frage kommt. Denn abgeſehen davon, daß die deutſche
Bevölkerung in ihrer Geſamtheit faſt zwei Drittel der Geſamtbevölkerung ausmacht,

nämlich auf rund 1700000 Einwohner rund 1100000, iſ
t

auch ihre Verteilung über
das ganze Land hin ſo gleichmäßig, daß in ſiebzehn von neunundzwanzig Kreiſen
eine deutſche Mehrheit vorhanden iſ

t,

in ſechs eine ſtarke Minderheit von 4
2

b
is

4
4 Prozent, und daß die drei einzigen Kreiſe, in denen die deutſche Bevölkerung

weniger als 30 Prozent beträgt, wie vereinzelte Inſeln aus dem Meere auftauchen.
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Aber auch die drei wichtigſten Behauptungen der Polen werden ſchlagend
widerlegt, einmal daß Danzig auf ſlawiſchem Boden liege, eigentlich nur eine
„germaniſierte“ Slawenſtadt und rings von Slawen umgeben ſei. Und dann d

ie

ebenſo unwahre Behauptung, daß die Polen das Meer in geſchloſſenem Beſtande
erreichen, und endlich daß die Weichſel faſt durchweg durch polniſches Land fließe
und daher zu Polen gehöre. Zunächſt leuchtet ein, daß eine Stadt wie Danzig,
die ſelbſt 9

7 Prozent Deutſche und nur höchſtens 2 bis 3 Prozent Polen und
Kaſchuben enthält und die nach allen Seiten hin von einer ganz überwiegend
deutſchen Bevölkerung umgeben iſt, nur in einem Gehirne, das die Wahrheit nicht
erkennen will, ſich als ſlawiſch ſpiegeln kann. Denn ſowohl der Kreis Danzig-Höhe
und Niederung als der von Dirſchau, die um Danzig herumliegen, zeigen
gewaltige deutſche Mehrheiten von 6

5 bis 9
9 Prozent.

Ebenſo unwahr iſ
t

aber auch die zweite Behauptung. Denn nirgend
erreichen die Slawen das Meer im geſchloſſenen Beſtande. Wie die Karte zeigt,
ziehen ſich drei breite Brücken deutſchen Landes und Volkes von Weſten nach
Oſten und trennen die ſüdlich gelegenen Polen von der See und den einzigen
am Meer gelegenen kaſchubiſchen Kreis Putzig von den andern.
Daß die Weichſel von ihrem Eintritte in Weſtpreußen a

n bis zur See
überwiegend durch deutſches Land fließt, lehrt ein flüchtiger Blick auf die Karte.
Alſo auch hier ſtehen wie in allen übrigen Punkten die polniſchen

Behauptungen auf ſehr ſchwachen Füßen und können für ſich nicht die geringſte
Berechtigung in Anſpruch nehmen.

Wohin gehört der Metzediſtrikt?
Wir beginnen nachſtehend den Abdruck einer vom Deutſchen

Volksrat Bromberg herausgegebenen Denkſchrift aus der Feder Profeſſor
Karl Adameks.

I.

Beſitztitel Preußens. Zu den heute von

den Polen als altes polniſches Staatsgebiet in

Anſpruch genommenen Landesteilen Preußens
gehört auch der Netzediſtrikt. Er bildete einen
Teil des Gebietes, das Friedrich der Zweite

in der erſten polniſchen Teilung erwarb und

wurde im Oſten begrenzt durch die Weichſel

von ſüdlich Schulitz bis ſüdlich Culm. Von

dort zog ſeine Grenze in flachem, nach Süden
geöffnetem Bogen bis zur pommerſchen

Grenze nördlich Jaſtrow, folgte dann der
pommerſchen und brandenburgiſchen Grenze

bis ſüdlich der Dragemündung und ſchloß

im Süden ein die Stadtteile von Filehne,

Radolin, Budzin, Margonin, Exin, Znin,

Gonſawa, Mogilno, Gembitz, Strelno und
Argenau. Die Frage iſ

t,

mit welchem Recht

nehmen die Polen heute dies Gebiet für

ſich in Anſpruch bzw. mit welchem Recht

wird dieſer Anſpruch von deutſcher Seite

beſtritten. Es handelt ſich zunächſt um eine
ſtaatsrechtliche Frage. Das Gebiet iſ

t

bis

1772 ein Beſtandteil des Königreichs Polen

geweſen. Als damals der zu locker gefügte
polniſche Staat dem ruſſiſchen Ausdehnungs

beſtreben keinen Widerſtand entgegenzuſetzen

vermochte, griff auch Friedrich der Zweite
zu, um durch die Beſitzergreifung polniſchen

Gebietes die notwendige Verbindung zwiſchen

ſeinen Stammlanden und Oſtpreußen her

zuſtellen. Im Herbſt 1772 ſchließt e
r

einen

Vertrag mit Rußland, in dem ihm das
ſpäter Weſtpreußen genannte Gebiet, das

alte Pommerellen, zugeſprochen wird und

weiter ſüdlich das Gebiet bis zur Netze.

Tatſächlich griff Friedrich nach Süden über

die Netze hinaus. Aus dem Vertrage mit

Rußland konnte Preußen naturgemäß keinen
rechtsgültigen Beſitztitel herleiten. Ein ſolcher
wird aber für Preußen geſchaffen durch d

ie

am 1
. September 1773 erfolgende Genehmi

gung der Abtretung Weſtpreußens und des

Netzediſtrikts a
n

den König von Preußen.

Danach wird der Netzediſtrikt nicht nur tat
ſächlich, ſondern auch ſtaatsrechtlich ein Be
ſtandteil des Königreichs Preußen. Allerdings

fällt unter den ſo erworbenen Beſitztitel nicht
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der ſüdlichſte Teil des Gebietes, ein Stück
der
Woiwodſchaft Inowraclaw, das Friedrich

erſt 1774 beſetzt und für das er erſt am

22. Mai 1775 die Huldigung empfängt.
Auch dieſer Beſitz iſ

t

aber von Polen ſpäter

nicht angefochten worden. Für den größten,

ſüdlichen Teil des Netzediſtrikts gibt nun
Preußen im Tilſiter Frieden ſein Beſitzrecht

wieder auf. Er fällt mit Süd- und Neu
oſtpreußen a

n

das neu gebildete Großherzog

tum Warſchau. Bei der Neuordnung der

europäiſchen Verhältniſſe durch den Wiener
Kongreß wünſcht Preußen die vorzugsweiſe

von Polen bevölkerten Teile ſeines früheren
polniſchen Beſitzes nicht zurückzunehmen und

fordert nur den Netzediſtrikt als überwiegend

deutſch bevölkertes Gebiet. Es ſollte heute
nicht unerwähnt bleiben, daß e

s damals
gerade England und Frankreich ſind, die,

um eine zu große Stärkung Rußlands be
ſorgt, Preußen damals drängen, mehr pol
niſches Gebiet zurückzunehmen. Im Oktober
1814 äußerte der engliſche Bevollmächtigte,

Lord Caſtlereagh, in einer Note, er begreife

nicht, warum Preußen ſich nicht auf Koſten

eines Gegners ſchadlos halte, der nach den

Prinzipien des Völkerrechts die Geſamtheit

ſeiner politiſchen Rechte eingebüßt habe.

Der Franzoſe Talleyrand meinte in einer

Note vom 19. Dezember 1814, die polniſche

Frage ſe
i

nur eine einfache Angelegenheit

der Teilung und Grenzfeſtſetzungen, die die
beteiligten Staaten unter ſich abzumachen

hätten. Friedrich Wilhelm der Dritte gibt

ſchließlich widerwillig nach, und ſo kommt

bereits am 31. Dezember 1814 ein Beſchluß

ſämtlicher Großmächte zuſtande, Polen unter
Oſterreich, Preußen und Rußland zu teilen.

In der Kongreß-Hauptakte vom 9
. Juli 1815

wird dann der 1807 abgetretene Teil des
alten Netzediſtrikts und das übrige Gebiet

der heutigen Provinz Poſen zu „voll
kommenem Eigentum“ zugeſprochen. Es
handelte ſich alſo nicht, wie von polniſcher

Seite ſpäter behauptet wurde, um die
Schaffung einer Perſonalunion, ſondern um

eine völlige Einverleibung in das „Eigen

tum“ des Königs, d. h. in den preußiſchen

Staat, denn nach der Auffaſſung der ab
ſolutiſtiſchen Zeit, die auf dem Wiener
Kongreß noch rein vertreten iſ

t,

iſ
t

das

Staatsgebiet Eigentum des Fürſten. Der
König hat allerdings ſpäter den Titel eines
„Großherzogs von Poſen“ angenommen, das

konnte aber ſtaatsrechtlich nichts anderes be
deuten, als die Führung des Herzogtitels

von Preußen oder des Titels des Grafen

von der Mark. Die Führung ſolcher Unter

titel hat bei den preußiſchen Königen immer

nur hiſtoriſche Bedeutung gehabt. Auch daß

Friedrich Wilhelm in dem Fürſten Radziwill

einen Statthalter für Poſen ernannte, hatte

keinen anderen Sinn als den eines freund
lichen Entgegenkommens ohne weitere Folge
rungen, denn neben den Statthalter wurde

ein Oberpräſident geſetzt und ſomit das neue

Gebiet ganz als Provinz des preußiſchen

Staates behandelt. Auch daß a
n

den

Staatsgebäuden Poſens der preußiſche Adler

den weißen polniſchen Adler im Bruſtſchilde

trägt, ändert nichts daran. Das Wappen

zeichen iſ
t

eben der preußiſche Adler, und

der polniſche im Bruſtſchild hat heraldiſch

nur den Sinn, daß polniſches Gebiet in

preußiſches einverleibt iſt.

So iſ
t

die durch die Wiener Kongreß

Hauptakte beſtimmte Einverleibung tatſächlich
vollzogen und damit rechtskräftig geworden.

Auch der 1807 verloren gegangene Teil des
Netzediſtrikts iſ

t

damit in aller Form des
gültigen Staatsrechtes aufs neue ein Be
ſtandteil des preußiſchen Staates geworden.

Auf zwei Titeln ruht mithin das Beſitzrecht

Preußens am Netzediſtrikt: für den kleineren

nördlichen Teil auf dem Beſchluß des pol

niſchen Reichstages vom 1
. September 1773,

für den größeren ſüdlichen auf der Wiener
Kongreß-Hauptakte vom 9

. Juli 1815. Beide
Beſchlüſſe ſind ihrerzeit von allen Beteiligten

als rechtskräftig und rechtsverbindlich be
trachtet und von keiner befugten Seite an
gefochten worden. Die Bevölkerung des

Netzediſtrikts hat beide Male die Huldigung

ohne Vorbehalt geleiſtet. Nach formalem

Recht kann mithin nur der preußiſche Staat

als Beſitzer dieſes Gebietes in Frage kommen.

(Fortſetzung folgt.)

Berichtigung

In der Nummer 1/2 der Mitteilungen
brachten wir auf Seite 7 eine Karte der im
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Waffenſtillſtandsvertrag vereinbarten De
markationslinie. Fälſchlicherweiſe geht die

in der Karte eingezeichnete Demarkations
linie im Weſten der Stadt Birnbaum vorbei.

Tatſächlich war ja auch zunächſt feſtgeſetzt

worden, daß die Stadt Birnbaum innerhalb

des polniſchen Okkupationsgebietes liegen

ſoll. Es iſ
t

aber nachträglich den Be
mühungen des deutſchen Kreisvolksrates

Birnbaum gelungen, durchzuſetzen, daß d
ie

Demarkationslinie nunmehr etwa acht Kilo
meter öſtlich der Stadt verläuft.

Aus den Deutſchen Volksräten

Fortſchritte der Volksratsbewegung. Die
Deutſchen Volksräte marſchieren! Es geht mit
Rieſenſchritten vorwärts. Unheildrohende Ge
fahr hat den nationalen Gedanken aufs neue
entfacht, das Deutſchtum findet ſich, ſchließt ſich

zuſammen. Noch gibt e
s

kleine Reibungen mit

dem Parteiegoismus von einſt, von rechts und

links wird die ſich mächtig ausdehnende Volks
ratsbewegung von einzelnen durch die aus

alter Gewohnheit noch auf der Naſe ſitzende

Parteibrille argwöhniſch angeſehen. Kleine

Geiſter ſind es, ſi
e

haben mit ihrem politiſchen

Krämerſinn noch nicht den Ernſt der Zeit

und die aus dieſem Ernſt entſprungene

Pflicht jedes einzelnen, der ſein Volkstum
liebt, begriffen. Und ſein Volkstum liebt
jeder. Der Arbeiter und Bauer, der Kauf
mann und der Beamte, der Soldat und der

Handwerker iſ
t

vor allem anderen zuerſt

Deutſcher. In dieſem Punkte ſind ſi
e

eins.

In dieſer Übereinſtimmung ſammelt ſi
e zu

Schutz und Trutz gegen jede fremdſtämmige

Einwirkung der Deutſche Volksrat.

Laſſen wir den Eigenbrödlern und Kurz
ſichtigen ruhig noch Zeit zur Überlegung,

die großen Maſſen ohne Unterſchied der

Partei haben bereits erkannt, daß die Rettung

ihres Volkstums nur in den Deutſchen Volks
räten liegt. Daher auch die große Aus

breitung des Volksratsgedankens in den

letzten Wochen. Aus der großen Zahl der

Neugründungen von Deutſchen Volksräten

in den letztvergangenen Tagen verzeichnen

wir heute folgende:

Deutſche Volksräte der Grünfließ-Niederung,

Deutſcher Volksrat Kl. Morin,

Deutſcher Volksrat Groß Neudorf,

Deutſcher Volksrat Adl. Brühlsdorf,

Deutſcher Volksrat Elſendorf,

Deutſcher Volksrat Wielno,

Deutſcher Volksrat Hopfengarten,

Deutſcher Volksrat Eichdorf,

Deutſcher Volksrat Wilſche,

Deutſcher Volksrat Mühlthal,

Deutſcher Volksrat Schröttersdorf - Groß
Bartelſee,

Deutſcher Volksrat Falkenburg-Maxtal.

In allen Orten herrſcht freudige Be
geiſterung für den Zuſammenſchluß, e

in

Beweis, wie die Deutſchen der Oſtmark die
Sammlung in den Volksräten als Bedürfnis
der gegenwärtigen Stunde empfinden. Nun

ebenſo freudig a
n

die Arbeit! Verſchließt

keinem das Tor, e
r

ſe
i

nach Beruf und

Partei wer er auch ſein möge. Zieht die
Tüchtigen, die geiſtig regen aus allen Ständen

heran zur Arbeit für das deutſche Volkstum.

Kundgebungen
Der deutſche Volksrat Filehne ſandte a

n

die Waffenſtillſtandskommiſſion, a
n

das Aus
wärtige Amt

miniſterium nachſtehendes Telegramm:

Im Hinblick auf den demnächſt zu er
wartenden Durchzug der Hallerſchen Truppen

durch Kreuz hat ſich im Kreiſe Filehne eine
große Beunruhigung verbreitet in der Be

und an das Eiſenbahn

fürchtung, die polniſchen Truppen könnten
womöglich eigenmächtig den Bahnhof Kreuz

und damit die Oſtbahn in ihre Gewalt
bringen oder d

ie

nahen polniſchen auf
ſtändiſchen Truppen, die ſchon jetzt eine
Bedrohung unſeres Kreiſes bilden, in ge

fährlicher Weiſe verſtärken. Wir bitten daher
dringend, dafür zu ſorgen, daß ein Aufent“
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halt des Transportes aus irgend einem

Grunde in Kreuz unterbleibt und daß Sicher
heiten von der Entente verlangt werden

dahingehend, daß die Hallerſchen Truppen

nichts gegen die unbeſetzten Teile der Pro
vinz Poſen unternehmen.

Liſſa i. Poſen, 9. April. Folgendes Tele
gramm wurde an das Auswärtige Amt,

Berlin, Reichsregierung Weimar und an den
Abg. Beuermann (Nationalverſammlung) ab
geſandt:

Die Deutſchen Weſt- und Südpoſens und

die auf treuer Wacht gegen die Polen

ſtehenden Heimatſchutztruppen erheben in

vollſter Einmütigkeit gegen die Abſicht, die
polniſchen Diviſionen des Generals Haller,

in die viele aus der Provinz Poſen ge
bürtige ehemals dem deutſchen Heere ange

hörende und in franzöſiſche Kriegsgefangen

ſchaft geratene Polen eingereiht ſind, über

Liſſa zu transportieren, den ſchärfſten Ein
ſpruch. Was für Danzig geltend gemacht

worden iſt, gilt noch vielmehr für Liſſa.

Die deutſche Bevölkerung, die ihr alles im
Kampfe gegen die Polen eingeſetzt, ſich noch

heute bis zu dieſer Stunde gemeinſam mit dem

Heimatſchutz trotz des Waffenſtillſtandes der

fortgeſetzten Angriffe der Polen zu erwehren

hat und mit dem größten Mißtrauen der Über
führung der die Polenfront verſtärkenden
polniſchen Diviſionen entgegenſieht, iſ

t aufs

tiefſte beunruhigt über die Nachgiebigkeit

der Regierung der Entente gegenüber, iſ
t

entrüſtet über die Leichtfertigkeit des Ver
treters der Regierung, der ohne Kenntnis

oder Berückſichtigung der Stimmung des

deutſchen Volkes und der Heimatſchutztruppen,

Vereinbarungen mit der Entente trifft, die

uns alle, die wir uns preisgegeben glauben

müſſen, zur Selbſthilfe treiben muß. In
letzter Stunde mahnen wir die Regierung,

die Vereinbarung, die polniſchen Diviſionen

über Liſſa zu überführen, rückgängig zu

machen. Wir müſſen ſonſt der Regierung die
Verantwortung für eine Volkserhebung, für

einen Widerſtand der Garniſonen des Heimat
ſchutzes und für einen Kampf um Sein oder

Nichtſein zuſchieben, deren Wucht und Folgen

nicht einzudämmen und unabſehbar wären.

Die vereinigten deutſchen Volksräte
Weſtpoſens

gez. Krieſel.

Beim Deutſchen Volksrat in Liſſa ging

folgendes Telegramm der Deutſchen Waffen

ſtillſtandskommiſſion ein:

Seitens der Entente iſ
t

volle Garantie
gegeben, daß die Hallerſchen Diviſionen nicht

innerhalb der Reichsgrenzen von 1914,

ſondern nur zur Aufrechterhaltung der

Ordnung in den von Deutſchland geräumten,

ehemals ruſſiſchen Gebieten verwendet werden.

Schärfſte Manneszucht der Truppen, Unter
laſſung aller nationaliſtiſchen Kundgebungen

ſind in jeder Beziehung gewährleiſtet.

Transporte werden von beſonders ausge

wählten Begleitoffizieren der Entente be
gleitet, die für Durchführung der getroffenen
Vereinbarungen verantwortlich ſind und mit

den deutſchen Bahnhofskommandanten zu
ſammenarbeiten. Im vaterländiſchen Intereſſe
liegt es, daß die Durchführung der Trans
porte glatt erfolgt und daß ihnen keinerlei

Hinderniſſe in den Weg gelegt werden, be
ſonders auch jegliche Kundgebung von

deutſcher Seite gegen die polniſchen Truppen

unterbleibt. Alles muß getan werden, da
mit die aus vaterländiſcher Geſinnung ge

borenen Befürchtungen nicht zu Schritten
führen, die die ſchwerſten Folgen für den

deutſchen Oſten und unſer Vaterland haben

könnten. Überall bitte ic
h

zu verbreiten,

daß Befürchtungen für die Heimat aus An
laß der Transporte polniſcher Truppen durch

Deutſchland unbegründet ſind und die

größte Zurückhaltung gegenüber dieſen

Transporten vaterländiſche Pflicht iſt.

Deutſche Waffenſtillſtandskommiſſion.

General von Hammerſtein.

Am 28. März d
. J. ſandte der Deutſche

Volksrat Fordon a
n

das Auswärtige Amt,

Miniſterpräſident Scheidemann und an die

Waffenſtillſtandskommiſſion folgenden Proteſt:
„Dadurch, daß Reichsminiſter Erzberger auf

der Verſammlung am Sonntag, den 23. März,

keine ausreichende Antwort über das Schickſal

Poſens geben konnte, iſ
t

die Unruhe der
Bevölkerung des Netzediſtrikts erſchrecklich

geſteigert worden. Die Reichsregierung ſe
i

deſſen gewiß, daß eine Preisgabe unſerer

Heimat mit blutigem Kampfe beantwortet

werden wird. Haben wir vier Jahre hindurch
für unſere Heimat gekämpft, ſo kämpfen wir
weiter.“
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Darauf ging folgende Antwort ein:

Dem deutſchen Volksrate Fordons und

der Umgegend ſpreche ic
h

für die dem Aus
wärtigen Amt unter dem 28. März tele
graphiſch überſandte Proteſtkundgebung gegen

die Gewaltpolitik unſerer Feinde den ver
bindlichſten Dank aus. Ich bitte verſichert

zu ſein, daß die Reichsregierung nach wie

vor ausſchließlich die von ihr angenommenen

1
4 Punkte Wilſons als Grundlage für die

Friedensverhandlungen anerkannt und jeden

Verſuch einer Vergewaltigung deutſcher Inter
eſſen und deutſcher Rechte mit aller Beſtimmt

heit zurückweiſen wird. Das Auswärtige Amt
begrüßt deshalb die in überwältigender Fülle
eingehenden Kundgebungen der Bevölkerung

mit beſonderer Genugtuung, d
a

unſere Unter
händler auf der Friedenskonferenz nur dann

Ausſicht haben, ihrer ſchweren Aufgabe ge

recht zu werden, wenn ſi
e

den Nachweis zu

erbringen vermögen, daß die berechtigten

Anſprüche der Reichsregierung von dem un
erſchütterlichen Willen des geſamten deutſchen

Volkes getragen werden.

Nach dieſen Grundſätzen kann für den

von einer vorwiegend deutſchen Bevölkerung

bewohnten Netzediſtrikt keine Gefahr beſtehen,

wofern im Falle der Anwendung des Selbſt
beſtimmungsrechtes auf die Regelung der

territorialen Zugehörigkeitsfrage des Netze

diſtrikts jeder wahlberechtigte Deutſche, o
b

Mann oder Frau, ſich ſeiner Verantwortung

voll bewußt iſ
t

und ſich durch keine Gründe

abhalten läßt, am Wahltage ſeiner Wahl
pflicht zu genügen. E

s

iſ
t

mit in erſter

Linie Aufgabe der Behörden und Verbände

der lokalen Räteorganiſationen und Berufs
vertretungen uſw., die breiten Maſſen recht
Zeitig darüber zu belehren, daß nicht weniger

als die Erhaltung ihrer völkiſchen, wirtſchaft

lichen und kulturellen Exiſtenz auf dem Spiele

ſteht. Auch muß der vielverbreiteten, durch

aus irrigen Auffaſſung entgegengetreten

werden, daß die Loslöſung vom Deutſchen

Reiche für den betroffenen Bevölkerungsteil

eine Beſſerſtellung im Bezug von Lebens

mitteln und Rohſtoffen, ſowie eine Befreiung

von den Kriegsſchulden und Entſchädigungs

verpflichtungen des alten Vaterlandes mit

ſich bringen würden. Bernſtorff.

Lobſens, den 28. März 1919. In einer
von etwa 300 Deutſchen aus Lobſens und
Umgegend beſuchten Verſammlung wurde

folgende Kundgebung beſchloſſen und a
n

das

Auswärtige Amt und Miniſterium des Innern
gedrahtet:

Erzbergers Haltung begründet ernſte Be
fürchtung, daß Poſener Land von Reichs
regierung preisgegeben werden wird. Der

Netzediſtrikt iſ
t

deutſch und muß deutſch

bleiben. Deutſchland kann einen Frieden,

der uns zur Abtretung zwingt, nicht an
nehmen, denn Auslieferung der Oſtmark a

n

Polen bedeutet Niederreißung des letzten

Dammes gegen den Bolſchewismus. Wir

Deutſchen von Lobſens und Umgegend wollen

uns nicht vergewaltigen laſſen, ſondern

fordern das Selbſtbeſtimmungsrecht für uns.

Wir ſind bereit, mit Gut und Blut für di
e

Erhaltung unſerer Heimat einzutreten.

Deutſcher Volksrat des Bezirks Lobſens.

An das Miniſterium des Innern und a
n

die Oberſte Heeresleitung:

„Erzberger will uns a
n Polen ver

ſchachern. Das laſſen wir uns nicht gefallen.

Wir bleiben deutſch! Und wenn man unſere
Liebe zum deutſchen Vaterlande nicht achtet,

werden wir aus eigener Kraft für Ehre und

Beſtand unſerer Heimat einzutreten wiſſen.

Deutſcher Volksrat von Gr. Neudorf
und Adl. Brühlsdorf.“

Auswärtiges Amt, Berlin.

Der Deutſche Bauernrat des Kreiſes
Hohenſalza Nord iſ

t empört über Erzbergers

Preisgabe der Provinz Poſen. Wir erwarten,

daß die Regierung das von unſeren Vor
fahren aus polniſcher Unkultur zu deutſcher

Kultur gebrachte und ſeit Jahrhunderten
gegen das Polentum zäh verteidigte Land

dem Deutſchtum unbedingt erhält. Wir

ſind entſchloſſen, in aller Zukunft unſere

Heimat mit Waffengewalt zu ſchützen.

Deutſcher Bauernrat.

Riemer. Gutknecht.

.

Reichspräſident Ebert, Berlin.

Der ſchmähliche Verrat eines Reichs

miniſters am oſtmärkiſchen Deutſchtum hat

hier äußerſte Erbitterung hervorgerufen.
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22 rein deutſche Ortſchaften mit rund 50000

Einwohnern erwarten, daß die Regierung

mit allen Mitteln die Oſtmark vor polniſcher

Sklaverei bewahrt. Wir ſind Deutſche und
wollen Deutſche bleiben.

Deutſcher Volksrat Grünkirch u. Umgegend.

Kukuk. Schmidt.

4. M.
He

Reichsminiſterpräſident Scheidemann,

Weimar.

Ungefähr 500 bei einer Verſammlung

des deutſchen Volksrats anweſende deutſche

Frauen und Männer von Wiſſek und Um
gegend fordern die Reichsregierung dringend

auf, keinen Friedensvertrag zu unterzeichnen,

in dem auch nur ein Fuß deutſchen Bodens

von unſerem Vaterlande losgetrennt werden
ſollte; desgleichen legen ſi

e

ſchärfſten Proteſt

ein gegen jede Landung polniſcher Truppen

in Danzig, d
a

ſi
e darin die größte Gefahr

für die Ruhe und Sicherheit in Weſtpreußen

und in der Provinz Poſen erblicken.

Außerdem machen ſi
e

darauf aufmerk
ſam, daß wenn die Regierung gegen den
Willen der deutſchen Oſtmärker deutſche

Lande an Polen abtreten würde, ſi
e

ſich ſo
fort aus eigener Machtvollkommenheit gegen

ein Eindringen der Polen zur Wehr ſetzen

würden und eine Regierung, die ſo wenig

feſten Willen, ſo wenig Nationalgefühl be
ſitzt, als zu Recht beſtehend, nicht mehr an
erkennen könnten.

Die dentſchen Volksräte von Wiſſek und
Umgegend.

Severin. Rick. Krüger. Büttner. Orland.

Hennicke. Laaſe. Klatt. Ebert.

4 H.

H

Der Deutſche Volksrat Seehof ſandte a
n

die Reichsregierung folgende Kundgebung:

Zweihundert deutſche Männer und Frauen

von Seehof, Kunau und Blugowo erheben

flammenden Widerſpruch dagegen, daß ſi
e

wie das Vieh a
n Polen verſchachert werden

ſollen. Als Pioniere der Oſtmark ſtehen wir

treu hinter einer Regierung, die National
gefühl, feſten Willen und deutſche Kraft be
weiſt, müßten uns aber von einer Regierung

abwenden, die uns Deutſche der Oſtmark

verkauft und verrät. – An die Waffen
ſtillſtandskommiſſion ging ein ähnliches Tele
gramm.

4.

H
.

Danzig-Langfuhr, den 29. März 1919.

In gemeinſamer Abwehr polniſcher Gefahr
fordern wir, daß die Oſtmark dem Reiche

erhalten bleibe. Wir beſtehen auf dem Selbſt
beſtimmungsrecht der Völker und werden

daher keinen Friedensvertrag anerkennen,

der über unſeren Willen hinweggeht. Weſt
preußen und der Netzediſtrikt: u

p

ewig

ungedeelt.

Deutſcher Volksrat für Weſtpreußen.

H. 4

.

Wodek, 30. März 1919. Die neuge
gründeten Volksräte der Grünfließniederung,

der die Ortſchaften Altendorf, Bergbruch,
Bismarkstreu, Erika, Groß-Wodek, Grünkirch,

Grünthal, Grünweiler, Jarken, Jeſuitenbruch,

Johannisdorf, Kempa, Klein-Wodek, Feu
linden, Steinfurt, Waldeshauſen, Waldesruh,

Weißenberg, Weiſenau, mit jetzt bereits über

1500 Mitgliedern angeſchloſſen ſind, erklären,

daß ſi
e

mit Gut und Blut Schulter an

Schulter mit der hier ſtehenden neunten
Freiwilligen-Kompagnie Grenzſchutz Oſt für

das Deutſchtum ihrer Heimat eintreten

werden. Lieber tot als polniſch.

Bogeler, Hauptmann. Krauſe, Pfarrer.

M
.

Reichsminiſter Scheidemann, Weimar.

Deutſche Vereinigung Kreuz und Um
gegend bedauert lebhaft gerüchtweiſe bevor

ſtehenden Rücktritt des Grafen Rantzau und
proteſtiert aufs ſchärfſte gegen Erſetzung

durch Erzberger.

Deutſcher Volksrat Kreuz und Umgegend.

Dr. Rohde. Hoeft.
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Die polniſche Preſſe

zur Danziger Frage

Wir geben nachſtehend einige polniſche
Preſſeäußerungen zur Danziger Frage. Zu
nächſt eine Auslaſſung aus der Zeit vor den
Verhandlungen in Spaa, die in ihrer Miſchung

aus Geſchichtsklitterung, Anmaßung und rüh
renden Unſchuldsbeteuerungen ein ſchönes

Bild polniſcher Sinnesart gibt.

„Graca“ Nr. 11 vom 16. März.

Unter dem Zeichen Danzig. Der ver
gangene Sonntag und die folgenden Tage

ſtanden in ganz Polen unter dem Zeichen
Danzig.

Es gingen nämlich beunruhigende Ge
rüchte, daß für Polen die Wiederkehr Danzigs,

das geraubt iſ
t

durch Preußen gegen alles

göttliche und menſchliche Recht, zweifelhaft ſei.

Es genügte das, um in ganz Polen die
allergrößte Sorge hervorzurufen um unſere
ſchöne Burg am Meer, die daſteht wie der

Schlüſſel zu unſerm Lande. Es genügt das,
um auch die Trägſten in Bewegung zu

bringen und das Gewiſſen des ganzen Volkes

zu elektriſieren.

Um den Gefühlen und Wünſchen des

Volkes Ausdruck zu geben, erging im ganzen

Lande die Parole, den 9. März einer großen

Kundgebung zu weihen, die in einer deut
lichen und keinen Zweifel laſſenden Weiſe der
Welt zeigen ſollte, was alles das polniſche

Volk in der Sache Danzig von der Friedens

konferenz erhofft und was es kategoriſch fordert.
Es fanden alſo a

n

dieſem Tage überall
große Verſammlungen und Kundgebungs

aufzüge ſtatt. Die Zeitungen weihten der
Sache Danzig eigene Nummern. Die
ſtädtiſchen Räte und Korporationen aller Art
veröffentlichten entſprechende Aufrufe und

Reſolutionen.

Und unſer Landesteil ließ ſich nicht durch
andere überholen. Poſen, das in ſeinen

Mauern die große interalliierte Miſſion be
herbergt, benutzte umſo eifriger die Möglichkeit,

die Alliierten mit den Gefühlen und Wünſchen
des Volkes bekannt zu machen.

Es fand daher in unſerer Stadt eine

impoſante Verſammlung ſtatt, die mit der
entſprechenden Reſolution, die Rückgabe
Danzigs fordernd, ſchloß. Nach der Ver
ſammlung begab ſich das Volk dicht gedrängt

vor das Schloß, der Sitz der Alliierten
miſſion, um dort für die Sache Danzigs zu

demonſtrieren. Am anderen Tage, am Montag

abend, wiederholte ſich der Aufzug. Eine

vieltauſendköpfige Menge verſammelte ſichauf

dem Alten Markt, um ſich mit Standarten

und Fahnen unter Abſingen von Liedern

nach dem Platz vor dem Schloſſe zu begeben,

wo nach entſprechenden Anſprachen des Ab
geordneten Nowicki und des Pfarrers Ludwiczak
ſich nicht endenwollende Hochrufe erhoben.

Darauf begab ſich der Zug zum Mickiwicz
denkmal, wo wieder Anſprachen und Hochrufe

erſchollen, dann zog e
r

durch die Alleen und

die Neue Straße zum Alten Markt, von w
o

ſich die Teilnehmer dieſer prächtigen und im
poſanten Kundgebung nach Hauſe zerſtreuten.
Überflüſſig iſ

t

e
s hinzuzufügen, daß alles in

der muſterhafteſten Ordnung verlief. E
s

war auch keine deutſche Polizei da, die mit

ihrem hochmütigen und provozierenden Auf
treten die Bevölkerung hätte provozieren

können. Die Deutſchen, die zufällig in d
ie

Woge des dicht gedrängt vorwärtsſchreitenden

Volkes gerieten, unterhielten ſich ruhig und
von keinem beläſtigt auf Deutſch. Es war
weder unſere Polizei da, noch die Volkswehr,

mit einem Wort niemand, der e
x

officio d
ie

Ordnung aufrecht erhielt. Die Bevölkerung

ſelbſt ſah auf Ordnung und bewahrte ſi
e

ſo

muſterhaft, wie e
s

ſich für ein folgſames

und ruhiges Volk gehört.

Jetzt weiß wenigſtens die Alliiertenmiſſion
vollſtändig, welches der Standpunkt des pol
niſchen Volkes in der Sache Danzigs iſ

t.

Auch die Vertreter der deutſchen Regierung

haben ihn erfahren, die gerade zu der Zeit,

als der Zug vor das Schloß kam, mit der
Miſſion über die Demarkationslinie und mit

dieſer Frage zuſammenhängende Angelegen

heiten konferierten. Jeder, der Augen hatte,

konnte die polniſchen Forderungen mit großen
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Buchſtaben auf umhergetragenen Tafeln leſen.

Und dieſe verkündeten, daß wir ein Polen

mit eigener Küſte und mit Danzig wollen,

wo aus allen polniſchen Ländern Polen, ein

unteilbares und unabhängiges Polen entſtehen
ſoll, wie es war und wie es ſein muß, wenn

ein dauerhafter Frieden im Oſten Europas

anbrechen ſoll.

„Stadt Danzig einſt unſer, wird unſer

ſein!“ Ohne dies würde Polen wie ein

Haus ohne Riegel ſein. Und vielmehr wie

ein Haus, das eine fremde Hand hält. Und

dazu eine feindliche Hand.
Danzig iſ

t

unſer. Nicht allein deswegen,

daß e
s geographiſch zu Polen gehört und

darauf angewieſen iſ
t,

nicht allein deswegen,

daß e
s für Polen durchaus und unabweisbar

notwendig iſ
t,

ſondern vor allem deswegen,

daß wir ein Recht darauf haben, das kein
gewaltſamer Raub, kein Beſchluß ändern und

vernichten kann.

Die Stadt entſtand nach polniſcher Über
lieferung in der Frühzeit unſerer Geſchichte.

Erſt im Jahre 1309 ſtahlen ſi
e

uns die

Kreuzritter und behielten ſi
e

anderthalb Jahr
hunderte, in ſchrecklicher Weiſe die dortige

Bevölkerung bedrückend. Sie ergab ſich frei
willig, gutwillig und freudig dem polniſchen

Könige, und von d
a

a
b

blieb Danzig drei

Jahrhunderte b
e
i

Polen. Und obgleich

Deutſche ſi
e in beträchtlichem ſehr vielmehr

überwiegendem Maße bewohnten, wehrten ſi
e

ſich mit bewaffneter Hand gegen den König

von Preußen, der bei der zweiten Teilung

unſeres Vaterlandes in ihren unrechtmäßigen

Beſitz kam.

Es gehört ſich daher, daß jetzt, wo nach
dem fürchterlichen Kriege ein Gerechtigkeits

friede kommen ſoll, der Friede wieder gut

machen muß auch die in der Vergangenheit

durch gekrönte Straßenräuber, die ſich weder

vor Geld, noch vor den Menſchen, noch vor

den Flüchen ganzer Geſchlechter fürchteten,

ausgeführten Schuftigkeiten, e
s gehört ſich,

daß den Urenkeln der damaligen Wortbrecher

und Diebe die unrechtmäßige Beute abge

nommen und dem rechtmäßigen Beſitzer zu
rückgegeben wird. Wenn e

s

anders kommen

ſollte – was uns aber nicht einen Augen
blick ernſthaft in den Kopf will – wäre das
nichts anderes als die Legaliſierung der Ge

walt und Räuberei, als der Anreiz zu ähn
lichen Taten in der Zukunft. Es wäre das
eine abſolut und rückſichtslos unmoraliſche Tat

und durchaus gefährlich für die zukünftige fried
liche Entwickelung Europas. Denn kein Pole

könnte jemals auf Danzig verzichten, im
Gegenteil müßte Polen mit allen Kräften,

ſtandhaft und andauernd, danach ſtreben,

ein ſo wichtiges Eigentum wieder zu ge

winnen. Und e
s

iſ
t zu ſehen, welches die

Früchte eines derartigen Strebens ſind. Be
trachten wir ſi

e eingehend. Dieſer Krieg

entſtand eigentlich als Folge der Vergewalti

gung der lebendigſten und ernſteſten Rechte

einzelner Völker. Und ſelbſt ſeine unmittel

bare Urſache ſteht vor ſolch einer Verge

waltigung. Wir wiſſen, daß er in Serbien
begann, dem beſtändig der Zugang zum

Meer verwehrt wurde, und das, wenn e
s

leben ſollte, den Zugang erhalten mußte.

Kann e
s in der Welt irgend einen ver

ſtändigen Menſchen geben, der glauben ſollte,

daß Polen, das ſoviel größer iſt, ſoviel vor
geſchrittener und ſoviel mächtiger iſ

t

als
Serbien, ſich vom Meer abſchneiden laſſen

würde? Daß e
s

ſich mit einem elenden

Weichſelweg, mit einer internationaliſierten

Eiſenbahn und einem garantierten Vertrage,

den der hochmütige Deutſche früher oder

ſpäter für einen Fetzen Papier, den Schilling

nicht wert, erklärt, zufrieden geben wird?

Nein. Polen gibt ſich damit nicht zufrieden

und kann ſich damit nicht zufrieden geben.

Polen muß und wird einen freien und

ſicheren Zugang zum Meer haben. Und

ſolchen geſicherten Zugang kann ihm nur eine
eigene Küſte geben.

Gewiß. Danzig iſ
t

heute leider zu neun

zehnteln eine deutſche Stadt. Das polniſche

Element iſ
t

dort nur ſchwach vertreten. Das
bewirkte die ſchändliche deutſche Ausrottungs

politik. Aber erinnern wir uns, daß die

nächſte Umgegend Danzigs polniſch iſ
t. Er

innern wir uns, daß die Deutſchheit Danzigs

im ſtaatsrechtlichen Sinne des Wortes künſt

lich und unnatürlich iſt.

Dafür, daß Danzig bei Deutſchland

bleibt – und wie dies ohne Vergewaltigung
der Rechte der e

s umgebenden polniſchen

Bevölkerung geſchehen kann, ſagen die Deut
ſchen nicht – erklären ſich nur die Hakatiſten.
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Die verſtändige Danziger Bevölkerung, die
Danziger Kaufleute blaſen unter dem haka

tiſtiſchen Terror in dasſelbe Horn. Möge

nur die Friedenskonferenz uns Danzig zuer
kennen,

und die Welt wird ſich bald über
zeugen, daß die alten polniſchen Traditionen

neu aufleben. Und ſi
e

leben um ſo ſicherer

und ſo früher auf, je früher ſich die Danziger

überzeugen, daß ſi
e

bei der Vereinigung mit

den Polen ein gutes Geſchäft machen und

nicht den mindeſten Abbruch a
n

ihrer Natio
nalität erleiden.

Wir Polen denken nicht daran, die Dan
ziger zu bedrücken. Wir werden ihnen alles
geben, was ihnen gehört. Sprache, Kultur,

nationale und Selbſtverwaltungsrechte werden

keine Veränderung erfahren. In Gottes
Namen mögen ſi

e

weiter Deutſche bleiben.

Kein Pole ſtreckt die Hand nach fremdem

Gut aus, ſe
i

e
s moraliſch, ſe
i

e
s

materielles.

Aber mit Polen, mit dem Anſchluß a
n Polen

müſſen ſi
e

ſich befreunden und werden ſi
e

ſi
ch

befreunden. Daß e
s

ſo ſein wird, dafür

liefert die Geſchichte genügend Beiſpiele. Es
liefert ſi

e

auch die Gegenwart, wenn auch

nur ein Zeugnis der Vertreter der Deutſchen

im Warſchauer Reichstag.

So ſehen wir mit jedem Gedanken in die
Zukunft.

Wir glauben nicht allein, daß Danzig

Polen zuerkannt wird, ſondern wir glauben

auch, daß e
s

ſich in nicht zu langer Zeit mit

ſeinem Schickſal zufrieden geben wird, und

wieder das werden wird, was e
s

während

ſeiner ganzen langen polniſchen Vergangen

heit war, eine der treueſten Städte unſerer

ruhmreichen Republik.

„Stadt Danzig wird unſer, wird wieder unſer“

Die polniſche Preſſe zeigt ſich jetzt nach

dem Spaaer Abkommen nicht mehr ängſtlich

bemüht, die Hoffnungen und Erwartungen

zu enthüllen, den der polniſche Imperialis

mus an die beabſichtigte Landung der Haller
Armee in Danzig geknüpft hatte. Enttäuſchung

und Wut, aber auch Anſporn zu weiterer

Hoffnungsfreudigkeit, ſogar Hinweis auf

Selbſthilfe und verſteckte Drohung ſpiegelt

ſich in ihren Artikeln wider. Aus allem
klingt das Leitmotiv: Die Haller-Armee

ſollte Danzig polniſch werden laſſen, e
s iſ
t

vorderhand nicht gelungen, doch noch iſ
t

keineswegs alle Hoffnung vorbei!

Am zuverſichtlichſten iſ
t

dabei „Goniec

Wielkopolſki“ (Poſen) vom 5
.

d
. M.: „Noch

etwas Geduld, denn unſere Angelegenheit

iſ
t

bereits gewonnen. Der größte Teil der

Mächte iſ
t auf unſerer Seite und auch unſer

gutes Recht.“ (Das erſte Argument ſcheint

das ſtärkere zu ſein!) In Nr. 8
2

vom

8
.

d
. M. hofft dasſelbe Blatt, daß d
ie

inneren Schwierigkeiten Deutſchland außer

ſtandſetzen werden, den Transport derHaller

Armee quer durch das Land zu bewerkſtelligen.

Dann muß die Armee doch über Danzig

kommen. Die Zeitung fährt fort: „Übrigens

– d. h. wenn letzterer Fall wider Erwarten
nicht eintreten ſollte – iſt die Sache Danzigs,
obwohl die Deutſchen triumphieren, daß e

s

deutſch iſ
t

und bleiben muß, noch keineswegs

erledigt – dieſe Frage wird durch den
Friedensvertrag mit oder ohne die Deutſchen

entſchieden werden!“

Der „Wielkopolanin“ in Poſen – Nr. 82

vom 8
.

d
. M. – findet mit dem vorläufigen

Verzicht auf die Landung in Danzig auch

das polniſche Beſitzrecht ernſtlich bedroht:

„Es bedeutet zwar nicht, daß die An
gelegenheit Danzigs endgültig zu unſeren

Ungunſten entſchieden iſ
t,
man darf ſich aber

nicht täuſchen, daß Danzig für uns nicht nur

in ernſter, ſondern ſogar in ſehr ernſter

Weiſe bedroht iſt!“

Intereſſant iſ
t

die folgende Schluß
bemerkung des Blattes auch in einer anderen
Beziehung:

„Weiterhin iſ
t

das eine diplomatiſche

Niederlage Frankreichs. . . Schließlich zeigt

e
s ſich, daß die Politik des polniſchen Oberſten

Volksrates eine Politik der Täuſchungen

geweſen iſ
t. Der politiſche Inſtinkt des

Volkes erfaßt die Lage beſſer als die opti

miſtiſche und dabei unentſchloſſene Politik

des Oberſten polniſchen Volksrates. . .!

„Orendownik“ (Poſen) – Nr. 8
2

vom

8 d. M. – bedauert den Umſchwung in

der Danziger Angelegenheit, der ein Erfolg

der deutſchen Diplomaten ſe
i

und die öffent

liche Meinung in Polen ernſtlich beunruhige.

Die Armee Haller komme zwar doch nach
Polen, doch müſſe die Regierung ihre Wach

ſamkeit verdoppeln. Wie das Blatt dies
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meint, geht aus einem Leitartikel in der

Nr. 81 hervor, der in nicht mißzuverſtehen

der Weiſe „Das letzte Argument“ über
ſchrieben iſ

t. Ultima ratio, der Appell a
n

die Waffen, „nichtsdeſtoweniger müſſen wir
uns die ewige Wahrheit vor Augen halten,

daß nur in eigener Kraft und in dem Bewußt
ſein, ſich die Bedingungen eines Daſeins
auszukämpfen, daß ſich mit unſeren Bedürf
niſſen vereinbaren läßt, die Hauptunterlagen

unſerer ſtaatlichen und nationalen Zukunft
enthalten ſind“.

Die Krönung des ganzen bildet der in

Nr. 82 des „Gonice Wielkopolſki“ vom 8
.
d
.M.

enthaltene Aufruf des Kommiſſariats des

Oberſten polniſchen Volksrates, der zu der

Löſung der Danziger Frage Stellung nimmt.

Über das Schickſal Danzigs ſe
i

damit noch

nicht entſchieden. „Nicht nur unſere hiſto
riſchen Rechte ſprechen für uns, nicht nur

der unerſchütterliche Wille des Volkes, ſondern
auch der bisher (?

)

ſtarke Glaube a
n

unſere

Verbündeten, mit denen vor einer Woche

der Landtag in Warſchau einſtimmig einen

Bund auf Leben und Tod eingegangen iſt.“
Die Hauptſache bleibe zunächſt, daß die ſo

dringend benötigten Truppen des Generals
Haller kommen. Danzig müſſe auf jeden

Fall polniſch werden. „Hoch die Herzen,
denn e

s

ſollen die Truppen Hallers kommen!“

„Goniec Wielkopolſki“ (Poſen) Nr.86vom 12.4.

Demiſſion Lloyd Georges. Warſchau.

(P. A
.

T.) Der geſtrige „Przeſhad Wiec
zoray“ läßt ſich aus Paris von ſeinem
eigenen Korreſpondenten berichten:

General Haller, wie ic
h

aus vollſtändig

authentiſcher Quelle erfahre, iſ
t

ſtark unzu
frieden mit dem Beſchluß, daß ſeine Truppen

nicht über Danzig nach Polen reiſen ſollen.

Die ganze franzöſiſche Preſſe ohne Ausnahme,
wirft den alliierten Regierungen die Ver
handlungen in Spaa vor und ſieht darin
den Beweis augenſcheinlicher Schwachheit
der Entente. Nicht anders verhält ſich die
engliſche Preſſe, die außerdem den Miniſter
präſidenten Englands, Lloyd George, ſehr

ſtark angreift. Lloyd George wird gezwungen

werden, ſein Abſchiedsgeſuch einzureichen und

zurückzutreten.

Die Pariſer Bevölkerung hat Herrn Pa
derewſki ohne Unterſchied der Partei und der

Stände als den Chef der polniſchen Re
gierung mit nie dageweſenen Enthuſiasmus
begrüßt.

„Poſtop“ (Poſen) Nr. 86 vom 12. 4. 19.

Unter der Überſchrift „Der Stand der
polniſchen Frage“ bringt die Zeitung ver
ſchiedene Preſſeſtimmen. Darunter ſchreibt

ſi
e

u
. a.:

Oberſt Tonſſon ſchreibt im „Petit Jour
nal“ in Sachen Danzigs: Ein großer Schritt
vorwärts wird in den Tagen gemacht werden,

in welchen - die Friedenskonferenz endlich

verſtanden haben wird, daß e
s unmöglich

iſt, nach dem Nationalitätenprinzip in dem

Teil Europas, welcher von gemiſchter Be
völkerung bewohnt wird, Grenzen zu be
ſtimmen, und daß e

s

ihre Pflicht iſt, ein

ſtarkes Polen zu ſchaffen.

„Lech“ (Gneſen) Nr. 86 vom 12. 4. 19.

In Sachen Danzigs gibt die Zeitung
verſchiedene Preſſeſtimmen a

n

und ſagt u
.

a
.

zum Schluſſe: „Man muß noch auf einen
Satz aufmerkſam machen, der ſich in der
franzöſiſchen Note des Generals Nudant vom

28. März a
n Erzberger befindet. Man ſpricht

dort von der Genehmigung einer Überführung

der interalliierten Armee des General Haller,

welche nach Polen geht, nur um „dort die
Ordnung aufrecht zu erhalten“. – Was ſoll
das heißen? fragt die Zeitung, wir können
doch nicht für einen Augenblick annehmen,

daß die Truppen des General Haller dem

Vaterlande mit ſolchem Vorbehalt zurück
gegeben werden.

Die Frage der Zukunft Danzigs iſ
t

in

Spaa nicht endgültig erledigt worden. Wir
erinnern uns an die Worte der Deklaration,

mit welcher die Kongreßmiſſion kaum vor
einer Woche Polen anerkannt hat. Das
polniſche Volk hat von ſeiten der Entente
regierungen ſowie der mit ihnen verbundenen
Mächte ein formelles Verſprechen erhalten,

daß e
s

einen Zutritt zum Meere erhalten
wird und niemand kann a

n

der vollſtändigen

Verwirklichung dieſes Verſprechens zweifeln.

„Oredownik“ (Poſen) Nr. 85 vom 11. 4. 19.

Der Miniſterpräſident Paderewſki über

die polniſche Lage. (P. A
.

T-Havas.)
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Während ſeiner Reiſe erklärte Paderewſki

dem Vertreter der Agentur Havas, daß er

ca
.

1
5 Tage in Paris bleiben will, d
a

die

jetzige Lage Polens nicht ſeine Anweſenheit

durchaus verlange. Mit Rückſicht auf die
äußerſte Empfindlichkeit der öffentlichen Mei
nung, ſagte Paderewſki, würden alle un
günſtigen Nachrichten über irgendwelche

Vorkommniſſe im Lande ſtarken Widerhall
haben, und ſofort ausgenutzt werden ſeitens

der Oppoſition gegen diejenigen, die zu
ſammen die jetzige Ordnung der Dinge

verteidigen. Unſere grundſätzlichen For
derungen bezwecken Danzig zuſammen mit

der Seeküſte, das Teſchener Schleſien und

Lemberg a
n Polen anzugliedern. Der Beſitz

Danzigs iſ
t

für uns eine Exiſtenzfrage, d
a

ohne dieſe Stadt der Zutritt Polens zum

Meer erſtickt würde. Die Geſchichte beweiſt,

daß zwiſchen Polen und Deutſchland kein

dauerndes Kondominium exiſtieren könne.

Man muß alſo dieſe Frage klar erledigen

und Danzig vollſtändig der einen oder der

anderen Partei übergeben. Die Gerechtigkeit

fordert, daß man Polen das zuerkennt, was

während vergangener Jahrhunderte ſein
Eigentum geweſen iſ

t. Polen würde die
Ausſicht, daß die Gebiete unter fremde

Herrſchaft kommen, welche mit Herz, Mund

und Vergangenheit verbunden ſind mit dem

Mutterlande und immer nur in der Hoffnung

auf einen Befreiungskrieg lebten, welchen alle
polniſchen Dichter prophezeiten, nicht ertragen.

Das polniſche Volk befand ſich bis zum
jetzigen Moment ſtändig in patriotiſcher

Wallung, die ſich heute in gefährliche Zweifel

umwandeln könnte, wenn nicht alle Hoff
nungen in Erfüllung gingen, zu welchen

Polen durch ſeine Leiden, Tapferkeit und
gehabten Bemühungen und Opfer berechtigt iſt

.

(Weſſen Tapferkeit verdankt eigentlich der

neue Polenſtaat ſein Leben? Anm. d. Red.)

Eine wertvolle Ergänzung für das Ver
ſtändnis der Pariſer Verhandlungen über

die Danziger Frage bildet nachſtehender Be
ratungsbericht (vom 20. März) des „Kurjer

Warszawſki“ (nach Krz.-Ztg. 156 v
.
5
. April).

Cambon: „Wir müßten Polen nicht
nur dieſe Meeresküſte zuſichern, ſondern

gleichfalls einen gewiſſen Zugang zu ihr in

wirſchaftlicher und ſtrategiſcher Hinſicht.

Daher liegt die unbedingte Notwendigkeit

vor, innerhalb der Grenzen der polniſchen

Gebiete Landſtriche einzuſchließen, d
ie

durch

eine verhältnismäßig zahlreiche Bevölkerung

deutſcher Nationalität bewohnt werden. Vor

allen Dingen hat die Kommiſſion für polniſche

Angelegenheiten einſtimmig für notwendig
erkannt, dem neuen Staate Marienwerder

anzuſchließen. Es iſ
t

dies ein wichtiger

Punkt, der den Flußlauf der Weichſel be
herrſcht; ſeine Überlaſſung a

n

die Deutſchen

würde der Überlaſſung der Kontrolle über

die Verkehrslinien Polens a
n

ſi
e gleich

kommen.“

Lloyd George: „Nach der durch d
ie

Kommiſſion für polniſche Angelegenheiten

vorgelegten Karte wird der polniſche Staat

faſt zwei Millionen Bevölkerung deutſcher

Nationalität umfaſſen. Ich bin genötigt,

die Aufmerkſamkeit des Oberſten Rates

dringend auf die Gefahr zu lenken, mit der

eine ſolche Löſung in der nahen Zukunft

drohen wird. Wir werden auf dieſe Weiſe
mit einem Male den deutſchen Irredentis

mus in Polen ſchaffen, einen doppelten

Jrredentismus ſeitens der Deutſchen, d
ie

Oſtpreußen bewohnen und von der Mark
Brandenburg losgeriſſen ſind, ſowie ſelbſt

verſtändlich auch unter denjenigen, denen d
ie

polniſche Staatszugehörigkeit mit Gewalt
aufgezwungen werden würde.“

Cambon: „Ich lenke die Aufmerkſam
keit darauf, daß der Beſchluß, über den ic

h

berichte, einſtimmig durch alle Mitglieder

der polniſchen Kommiſſion gefaßt iſ
t,

die

fünf große Mächte vertreten. Wir haben
dieſe Frage allſeitig geprüft. Nach unſerer

Anſicht wäre e
s ganz ungerecht, die An
weſenheit einer gewiſſen Anzahl von Deutſchen

im polniſchen Gebiete als entſcheidend für

die Beſtimmung der zukünftigen Staats
grenzen anzuſehen. Laſſen ſi

e uns nicht
vergeſſen, daß ſich dieſe Deutſchen infolge

der Immigrations- und Anſiedlungspolitik

Preußens in den geſchichtlichen polniſchen

Gebieten befinden. Die Anerkennung ihrer

Rechte auf dieſes Gebiet wäre die Anerkennung

einer geſchichtlichen Gewalttat.“
Lloyd George: „Man muß mit der

vollendeten Tatſache rechnen, und daher be

ſtehe ic
h

bei dem Gedanken, Polen die
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Weichſel und die Eiſenbahnlinie Thorn–
Danzig auszuliefern, ohne eine Annexion

der durch deutſche Bevölkerung bewohnten

Gebiete.“

Marſchall Foch: „Meine Pflicht iſt es

hier, den militäriſchen Geſichtspunkt zu ver
teidigen. Wenn die Deutſchen in einigen

Jahren Polen überfallen – wer wird e
s

verteidigen? . . . (Stillſchweigen unter den

Verſammelten.) Ich glaube, ic
h

zweifle ſo
gar nicht daran, daß Frankreich dem ver
bündeten Volke zu Hilfe eilen wird, aber

ehe dieſe Hilfe kommt, muß Polen die
Möglichkeit haben, ſich ſelbſt zu verteidigen.

Meine Herren, die ſtrategiſche Schwächung

des zukünftigen Polens wäre unſererſeits

ein rieſiger Fehler. Es iſt notwendig, daß
ſich der Weg Danzig–Warſchau ſtets in

polniſcher Hand befindet. Seine Garantie
rung durch Verträge hat im Falle des
Kriegsausbruchs nicht den geringſten Wert.

Ein anderer Vorſchlag, als der durch die
Kommiſſion für polniſche Angelegenheiten

einmütig beſchloſſene iſ
t

nicht anzunehmen.

Es iſt nötig, daß Polen ſeinen Korridor nach
Frankreich mit Gewalt verteidigen kann.“

Präſident Wilſon: „Die Beſchlüſſe
der Kommiſſion für polniſche Angelegenheiten

ſtehen bis zu einem gewiſſen Grade im

Gegenſatz zu meinen allgemeinen Grund
ſätzen und Anſchauungen. Ich gebe es jedoch

zu, daß e
s

eine andere Löſung dieſer Frage

nicht geben kann. Daher erkläre ic
h

auch,

daß ic
h

der Ratifizierung dieſes Vorſchlages

im Namen der Vereinigten Staaten zu
ſtimme.“

Lloyd George: „Ich ſchlage jedoch vor,
daß vor der Annahme des endgültigen Be
ſchluſſes die Kommiſſion für polniſche An
gelegenheiten ihre Beſchlüſſe einer neuen

Prüfung unterzieht im Sinne der hier durch

mich angeführten Bemerkung“

Clemenceau: „Herr Cambon, wieviel
Zeit würde die Kommiſſion zur Sichtung

und endgültigen Abfaſſung ihres Berichtes
gebrauchen?“

Cambon: „Die Kommiſſion hat den
heute vorgelegten Bericht als endgültig auf
gefaßt. Eine Sitzung wird genügen, um

die durch den Oberſten Rat gemachten Be
merkungen und Vorſchläge zu diskutieren.“

Clemenceau: „Wir bitten die Kom
miſſion alſo, einen wiederholten Bericht vor
zulegen. Indeſſen werden wir uns der end
gültigen Reſolution enthalten.“

Kleine Nachrichten

Die Armee Haller. Die Truppen des
Generals Haller ſetzen ſich aus folgenden

drei Beſtandteilen zuſammen: 1
. Polen, die

aus der franzöſiſchen Armee ausgeſchieden
ſind, 2

. Polen, die ſich als öſterreichiſche
Kriegsgefangene in Italien befanden, 3. Polen,

die aus dem engliſchen und beſonders ameri

kaniſchen Heere durch Demobilmachung aus
geſchieden ſind. Bis jetzt ſind fertig gebildet
die erſte, zweite und dritte Infanteriediviſion

und ein Kavallerieregiment. Mindeſtens die

doppelte Zahl von Diviſionen iſ
t

in der
Bildung begriffen. Dieſe Truppen befanden

ſich bisher in der Gegend von Bayonne

(Meurthe e
t

Moſelle). Zu den polniſchen

Truppen kommt noch ſchwere Artillerie mit

franzöſiſchen Mannſchaften in polniſcher

Uniform. Die Franzoſen haben ſich in

jeder Hinſicht eine ausſchlaggebende Stellung

geſichert; alle höheren Kommandoſtellen vom

Oberſtleutnant an auſwärts ſind mit Fran
zoſen beſetzt. Die Stärke der Hallerſchen

Armee iſ
t

auf etwa 35000 Mann zu veran
ſchlagen, davon ſind die Hälfte amerikaniſche
Polen (nach neueren Nachrichten mehr).

Polniſche Anmaßung. Der polniſche

Volksrat der Stadt Poſen ſandte a
n

den

Präſidenten Wilſon ein Telegramm, in dem

e
s

u
.

a
.

heißt:

„Die Stadt Danzig gehörte bis zum

Jahre 1793 zu Polen und ſeine Bevölkerung

ſah immer in der Zugehörigkeit zu Polen

die Gewähr für eine günſtige wirtſchaftliche
Entwicklung. Wir ſind überzeugt, daß auch
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die jetzige friedliche Bevölkerung Danzigs mit

Ausnahme einiger eingewanderter Chauvi

niſten nur von dem Anſchluß an das tolerante

Polen eine glückliche Zukunft für die Stadt

erhoffen kann. Berückſichtigt man ferner die

Lage Danzigs in einer ethnographiſch unbe

ſtreitbar polniſchen Gegend, dann muß als
ausgeſchloſſen gelten, daß der Anſchluß

Danzigs an Polen eine deutſche Jrredenta

zur Folge haben könnte. (Das herzige Ver
trauen auf die Gutmütigkeit des deutſchen

Michels ſteht in ſcherzhaftem Gegenſatz zu

der ſonſt von den Polen ſtets behaupteten

Boshaftigkeit und Hinterhältigkeit der Deut
ſchen. (Anm. d. Red.) Wie Polen ſich

nicht in der wünſchenswerten Weiſe entwickeln
kann, wenn ihm Danzig vorenthalten bleibt,

ſo iſ
t

auch für d
ie Entwicklung Danzigs, das

a
n

der Mündung der polniſchen Weichſel liegt,

eine enge Verbindung mit Polen Voraus
ſetzung. Für Preußen, das a

n

der Oſtſee

und a
n

der Nordſee mehrere Häfen beſitzt,

iſ
t

die Beibehaltung Danzigs keine Lebens
frage, Polen aber müßte, wenn ihm jetzt der
einzige natürliche Zugang zum Meere vor
enthalten wird, immer danach ſtreben, daß

dieſes ihm angetane Unrecht wieder gut

gemacht werde. Unſere berechtigten Anſprüche

auf einen Zugang zum Meer können durch eine

halbe Löſung dieſer Frage nicht zum

Schweigen gebracht werden. Darum – und
weil Polen unbedingt eine unmittelbare von
jeder fremden Macht unabhängige Verbindung

mit den Demokratien des Weſtens haben

muß – haben wir das feſte Vertrauen, daß
Sie, Herr Präſident, dem berechtigten Ver
langen Polens nach dem Beſitz einer eigenen

Küſte mit Danzig Ihre Anerkennung nicht
verſagen werden.“

Ein Telegramm mit gleichem Inhalt

wurde von dem polniſchen Volksrat auch an

Lloyd George geſandt.
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Gloſſen zum Tage

Weſtpreußen deutſch oder polniſch P

Einige Fragen und Antworten zum Nachdenken.

Weshalb ſoll nach polniſcher Meinung Weſtpreußen polniſch werden?

Weil es ſchon einmal, von 1569–1772 polniſche Provinz geweſen iſt.

Was hat Weſtpreußen als polniſche Provinz erlebt?

Daß aus dem reichen Ordenslande ein armes Land wurde, daß die freien
deutſchen Bauern zu Leibeigenen der im Ausland lebenden reichen polniſchen
Adligen wurden; daß durch Krankheit und Hunger die ehemals dichtbevölkerten
Gebiete und die Städte verödeten und entvölkert wurden; daß infolge des Elends
die Bevölkerung Tieren ähnlicher ſah als Menſchen.

Womit begründen die Polen ihre Anſprüche auf Weſtpreußen?

Mit dem Programm des Präſidenten Wilſon, in deſſen dreizehnten Punkt

e
s

heißt: „Es ſoll ein polniſcher Staat gebildet werden, der alle Gebiete umfaßt,
die von unbeſtreitbar polniſchen Nationalitäten bewohnt ſind, uſw.“

Iſt Weſtpreußen ein unbeſtreitbar polniſches Gebiet?
Nein; denn von ſeinen 1703744 Einwohnern im Jahre 1910 waren deutſch

1 097943, polniſch aber nur 475853, der Reſt mit 107 199 ſind Kaſſuben –
Verwandte der märkiſchen Wenden, keine Polen.
Es kommen alſo in Weſtpreußen auf 100 Polen 231 Deutſche, oder von

100 Einwohnern Weſtpreußens ſind 65 deutſch.

Was bezwecken die Polen, wenn ſi
e

in ihren und den ausländiſchen Zeitungen

immer von dem polniſchen Weſtpreußen ſchreiben?

Sie wollen der Welt etwas vormachen. Uns Deutſche aber wollen ſi
e

einſchüchtern; denn ſi
e glauben, daß uns der verlorene Krieg und die Revolution

ſo wehrlos gemacht hat, daß wir gegen die 475 000 Polen nichts ausrichten
können. Sie wollen uns aber auch mit Verſprechungen, die nichts ſind als eitel
Lügen, verlocken, damit wir unſer Deutſchtum vergeſſen ſollen.

Mitteilungen 9
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Wie ſchützen wir uns gegen die Polen?

f
Nur dadurch, daß wir uns feſt zuſammenſchließen und tagtäglich aller Welt

zurufen:
Wir Deutſchen Weſtpreußens wollen für alle Zeit bei Deutſchland bleiben!

Poſen – deutſches Land
Was Poſen betrifft, ſo iſt es die deutſche Arbeit, die die Grenze zu ziehen

hat, nicht alte Dokumente, weder die von der dritten Teilung Polens noch von
der erſten Schlacht bei Tannenberg. Wo deutſche Kultur und Arbeit den Ausſchlag
gibt, iſ

t

das Land deutſch. (Preußiſcher Miniſter des Innern Heine am 27. April)

Materialien zur oſtdeutſchen Frage

Die Beſitztitel Preußens für den Metzediſtrikt und Poſen
Gegenüber dem Anſpruch der Polen auf Teile des preußiſchen Staates muß

die Frage erhoben werden, auf welches Recht die Polen ihre Forderungen ſtützen.
Die ſtaatsrechtliche Zugehörigkeit der fraglichen Gebiete zu Preußen kann nicht
beſtritten werden. Im Herbſt 1772 ſchloß Friedrich der Zweite beim Zerfall
Polens einen Vertrag mit Rußland, in dem ihm Weſtpreußen und das Gebiet
bis zur Netze zugeſprochen wurde.
Der polniſche Reichstag genehmigte dieſe Abtretung durch Beſchluß vom

erſten September 1773. Für den größten ſüdlichen Teil des Netzediſtrikts gab
Preußen dann im Tilſiter Frieden ſein Beſitzrecht wieder auf.
Auf dem Wiener Kongreß aber waren e

s gerade England und Frankreich,
die Preußen drängten, mehr polniſches Gebiet zurückzunehmen. So kam bereits
am 31. Dezember 1814 ein Beſchluß ſämtlicher Großmächte zuſtande, Polen unter
Oſterreich, Preußen und Rußland zu teilen. In der Kongreß-Hauptakte vom

neunten Juli 1815 wird dann der 1807 abgetretene Teil des alten Netze
diſtrikts und das übrige Gebiet der heutigen Provinz Poſen Preußen zu voll
kommenem Eigentum des Königs, d. h. des preußiſchen Staates, zugeſprochen.
Auf zwei Titeln ruht mithin das Beſitzrecht Preußens a

n Poſen; für den
nördlichen Teil des Netzediſtrikts auf dem Beſchluß des polniſchen Reichstages vom
erſten September 1773, für den übrigen Teil der Provinz auf der Wiener
Kongreß-Hauptakte vom neunten Juli 1815. Beide Beſchlüſſe ſind von allen
Beteiligten als rechtsverbindlich betrachtet und von keiner befugten Seite an
gefochten worden.

Die Friedenslage für Poſen
Das „Journal d

e Genève“, gibt a
n

der Hand der bisherigen Pariſer
Veröffentlichungen und auf Grund eigener Informationen in großen Umriſſen
die Friedensbedingungen wieder, die unſere Friedensunterhändler in Verſailles
erwarten. - Auch die Regelung der Oſtfrage wird darin vorgezeichnet. Polen ſoll

in den ungefähren Grenzen von 1772, vergrößert durch polniſche Diſtrikte in

Oberſchleſien, wiederhergeſtellt werden. Alle dieſe Beſtimmungen ſind – wie ſi
ch

nach der jetzigen Lage wohl annehmen läßt – nicht endgültig, ſondern ſtellen ſich
als Vorſchläge hin, die wir zu erörtern haben. Inwieweit aber die Entente
unſere Gegenvorſchläge in Berückſichtigung ziehen wird, läßt ſich jetzt ſchon aus
dem Grunde nicht ermeſſen, weil noch unbeſtimmt bleibt, wie groß der Spielraum
für die Verhandlungsmöglichkeit ſein wird.
Was für e
in

Schickſal der Oſtmark, insbeſondere Poſen, in Verſailles
harrt, läßt ſich aus der obigen Meldung des Genfer Blattes ungefähr ahnen.
Auf Schlimmes ſind wir ja gefaßt. Großen Überraſchungen werden wir b

e
i
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unſeren Berechnungen alſo nicht ausgeſetzt ſein. Was dem Poſener Lande aber
noch verborgen iſt, das iſ

t – der Standpunkt unſerer Regierung. Geht ſi
e mit

dem Entſchluß nach Verſailles, die Deutſcherhaltung der geſamten Provinz Poſen

zu erkämpfen, oder nicht? Das iſt die Frage, auf die die Poſener Deutſchen
noch keine eindeutige Antwort erhalten haben. Auch hier muß man verſuchen,
ſich aus mehr oder minder amtlichen Auslaſſungen ein annäherndes Bild zu

verſchaffen.
Der „Vorwärts“ ſchreibt in ſeiner Nr. 203 vom 22. April, daß Deutſch

land bereit iſ
t,

„Gebiete aufzugeben, deren Bevölkerung ein Verbleiben im politiſchen

Machtbereich des alten Reiches nicht wünſcht.“ Sollte ſich dieſe Faſſung auf
Elſaß Lothringen beziehen, ſo wäre ſi

e unglücklich gewählt, wahrſcheinlicher bleibt,

daß dabei auf den Oſten angeſpielt wird. Gleich darauf wird weiter ausgeführt,
daß jedoch nur dann ein Friede annehmbar wäre, wenn nicht deutſches Gebiet
wider ſeinen Willen unter fremde Herrſchaft gebracht wird. Dem Poſitiven des
erſten Zugeſtändniſſes wird dabei nur in dem anderen Satze das gleiche in

negativer Form hinzugefügt: Gebietsteile ſollen abgetreten werden, wenn die
Bevölkerung e

s wünſcht, aber nicht gegen ihren Willen. Eine Löſung des Problems
bietet dieſe Auslaſſung demnach keineswegs, d

a

weiter im Unklaren bleibt, o
b

bezüglich des Poſener Landes, das doch als untrennbares Ganzes zu behandeln
iſt, dem deutſchen oder dem polniſchen Willen Rechnung getragen werden ſoll.

Bleibt demnach die Außerung des amtlich inſpirierten „Vorwärts“ für den
Verſuch völlig untauglich, den Regierungsſtandpunkt herauszukonſtruieren, ſo wird
die Sachlage etwas klarer, wenn das Telegramm des preußiſchen Miniſters des
Innern a

n

den Volksrat in Bentſchen herangezogen wird, in dem e
s heißt: „Die

preußiſche Regierung wird auch hinſichtlich der Provinz Poſen ſich mit allen
Mitteln dafür einſetzen, daß der Beſtand des Staates erhalten bleibt, und daß
jedenfalls kein Gebiet unzweifelhaft deutſchen Volkstums unter die Gewalt eines
anderen Staates fällt!“
Der Standpunkt der – wohlgemerkt preußiſchen, nicht deutſchen – Regierung

würde völlig befriedigend wirken, wenn nicht der Vorderſatz durch den Nachſatz
eingeſchränkt worden wäre. Unbedingte Feſtigkeit ſpricht auch aus dieſer Erklärung
nicht, d

a

ſi
e die minder günſtige Möglichkeit offen läßt, daß auf einen Teil Poſens

verzichtet werden könnte oder müßte.
Unzweideutig dagegen ſpricht ſich der Reichsſchatzminiſter Gothein in dem

Leitartikel des „Berliner Tageblattes“ – Nr. 180 vom 23. April – aus:
„Nirgends im Oſten Deutſchlands gibt e

s Gebiete, die von einer unzweifel

haft polniſchen Bevölkerung bewohnt ſind, auch die jetzt außerhalb der Demarkations

linie liegenden Teile Poſens ſind zum guten Teil überwiegend deutſch. Aus
dem Zuſammenhang mit Deutſchland geriſſen, würden ſi

e aufs ſchwerſte leiden,

würden ſi
e in jenen Zuſtand der Unkultur zurückſinken, in dem ſich die weiteſten

Teile Polens und Galiziens befinden.“

Dies iſt die Außerung einer amtlichen Perſönlichkeit, eines Angehörigen der
Reichsregierung, aber immer noch keine amtliche Erklärung der Regierung im
eigentlichen Sinne. Erfreulich bleibt ſi

e aber in zweifacher Hinſicht: Sie vertritt
die Intereſſen der geſamten Provinz Poſen und begründet den eingenommenen
Standpunkt. Darauf kommt es aber an. Bei der Programmloſigkeit, die ſonſt
die Regierungspolitik hinſichtlich der Ausführbarkeit der uns verpflichtenden
Wilſonpunkte kennzeichnet, iſ

t

dies ein bedeutſamer Fortſchritt. Die Außerung
Gotheins gibt auch den Fingerzeig dafür, wie die Sache hier im Oſten eigentlich

anzufaſſen iſt. Gothein geht von der geſamten Oſtmark aus, vom Ganzen, nicht
von den einzelnen Teilen. In erſteren Fehler iſt jede der bezüglich Poſen ſo

ſpärlichen Regierungserklärungen gefallen; dieſe klammern ſich a
n

die Tatſache,

daß e
s innerhalb Poſens einige überwiegend polniſche Kreiſe gibt, die nun nach

dem angenommenen Wilſonprogramm wohl oder übel abgetreten werden müßten,

- 9
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wobei ſi
e völlig den Zuſammenhang überſehen, völlig den leitenden Geſichtspunkt

außer acht laſſen, das Intereſſe des Ganzen. In dieſer Beziehung können
wir die Ausführungen Gotheins ergänzen: Die geſamte Oſtmark iſ

t überwiegend
deutſch; Teile mit polniſcher Volksmehrheit bilden mit der geſamten Oſtmark
ein untrennbares Ganzes, aus dem ſi

e nur zum Schaden der Geſamtheit nnd
zu ihrem eigenen Nachteil herausgeriſſen werden können. Die Regierungs

vertreter machen e
s umgekehrt: Sie erkennen die Loslöſung der kleinen Gebiets

teile a
n

und ebnen ſo den Weg für die weiteren Anſprüche der Polen, über
wiegend deutſche Gebiete hinzuzufordern, d

a

ſonſt die abgetrennten nicht beſtehen
könnten. Auch zur Ausführung der an ſich vielleicht klaren Wilſonſchen Punkte
gehört die vorherige Ausarbeitung eines überſichtlichen Planes, der unter einem
leitenden Gedanken aufzuſtellen iſ

t. Wäre das Programm Wilſons wirklich ſo

einfach, daß man nur auf die Landkarten mit der Bevölkerungstabelle zu tippen
brauchte, ſo vermöchte man nicht einzuſehen, warum die alliierte Friedenskonferenz
ſich bis jetzt das monatelange Kopfzerbrechen verurſacht hätte.

Jetzt, wo die Unterhändler im Begriffe ſtehen, den Zug nach Verſailles zu

beſteigen, wird der amtliche deutſche Gegenentwurf eines Völkerbundes veröffentlicht.
Abſchnitt VII, Artikel 54, dieſes Entwurfes handelt von dem Schutze der nationalen
Minderheiten innerhalb eines Reiches. Die Veröffentlichung dieſes Entwurfes iſ

t

der beſcheidene Anfang zu einer Politik, die wir ſtändig erſehnt und gefordert
haben; Stellungnahme zu der praktiſchen Ausführung der Wilſonſchen Punkte.
Nicht ſchweigen und warten, bis das verſchleierte Bild von Verſailles enthüllt
wird. Wie gefeſtigt ſtänden wir da, wenn wir zu dem Abſchnitt VII dieſes Ent
wurfes gleichzeitig einen Vorſchlag über die Sicherung der polniſchen
Minderheiten in der deutſchen Oſtmark der Öffentlichkeit übergeben hätten!
Und zwar einen Gegenvorſchlag, der die Oſtmark nicht zerreißt, ſondern integral
deutſch läßt, der aber trotzdem berechtigten polniſchen Wünſchen im Sinne der
Wilſonſchen Theſen völlige Befreiung verheißt! Die Regierung hätte mancherlei
damit gewonnen: Das Vertrauen der Oſtmark und eine günſtige Platt
form, von der aus weitere Verhandlungen möglich erſchienen.

Die Mationalitätenkarte

Im Jahre 1915 wurde in Warſchau von
der Union progressiste Polonaise eine Karte

(Carte d
e la répartition d
e la population

polonaise dans ses limites ethnographiques

e
t sur le confuis) herausgegeben, die an

ſchaulich die Verbreitung des Polentums in

Oſteuropa vergegenwärtigen ſoll. Sie umfaßt
das Gebiet von der Küſte Kurlands bis nach

der Bukowina und von der Oder bis zum
Pripet (48–55 Grad nördlicher Breite und
15–28 Grad öſtlicher Länge). Die Staats
und Provinzialgrenzen Preußens ſind mit
gelber, die Grenzen Galiziens mit blauer,

die Grenzen des ehemaligen Zarenreichs mit

grüner Farbe bezeichnet. Der prozentuale

Anteil der Polen a
n

der Bevölkerung der

einzelnen Kreiſe iſ
t

in roter Färbung in vier
facher Tönung dargeſtellt, indem die Kreiſe

mit 50 und mehr Prozent rot, die mit weniger

als 1
0 Prozent Polen ganz weiß gefärbt

des polniſchen Komitees
ſind und weitere Unterſchiede die Gebiete mit

10–24, 25–34, 35–49 Prozent heraus
heben. Mit wenigen Ausnahmen ſind nur
die Kreisſtädte eingetragen.

Die Karte zeigt, daß die Grenzen der
polniſchen Bevölkerungsmehrheit im Oſten

im weſentlichen mit den Grenzen von Kon
greßpolen zuſammenfallen. Nur bei Wilna

(nicht bei Kowno) liegt ein Gebiet mit knapper

polniſcher Mehrheit (50,9 Prozent). Im
Süden deckt ſich die Grenze des polniſchen

Volkstums mit der Grenze Galiziens, wobei

der San die Oſtgrenze bildet. Öſtlich davon
hat nur der Bezirk Lemberg 57,7 Prozent

Polen. Für Kongreßpolen iſ
t bezeichnend,

daß dort nur ein einziger Kreis (Miechow)

mehr als 90 Prozent Polen aufweiſt.

Bei Betrachtung der Weſt- und Nord
grenzen fällt zunächſt auf, daß die Bezirke

mit polniſcher Mehrheit gewiſſermaßen lappen
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förmig in das deutſche Gebiet hineinragen;

ſi
e hängen untereinander gar nicht oder nur

auf ganz kurzen Strecken zuſammen. So
wird das polniſche Gebiet Schleſiens und

Poſens nur durch das ſchmale Stück der

Grenze zwiſchen den Kreiſen Kreuzburg und
Kempen verknüpft. Zwiſchen Poſen und
Weſtpreußen findet ſich gar keine Verbindung;

vielmehr iſ
t

hier eine breite Lücke vorhanden,

die durch die Kreiſe Thorn, Bromberg, Wirſitz,

Flatow, Kolmar, Czarnikau, Filehne und

Deutſch-Krone mit zum Teil ſtarker deutſcher
Mehrheit ausgefüllt wird. Im ſüdlichen

Weſt- und Oſtpreußen bildet die polniſche

Mehrheit, ſelbſt wenn, wie e
s

auf der Karte

fälſchlich geſchieht, die Maſuren als Polen
gezählt werden, nur einen ſchmalen Streifen
längs der Südgrenze.

Das Polentum auf dem linken Weichſel

ufer ſteht mit der Bevölkerung von Kongreß

polen nur durch die Kreiſe Brieſen und

Kulm – Thorn hat eine deutſche Mehrheit
von 54,5 Prozent – auf einer nur etwa
dreißig Kilometer langen Strecke in Verbin
dung; es tritt deutlich als Enklave im deut

ſchen Lande in Erſcheinung, was um ſo

bemerkenswerter iſ
t,

als ſonſt die Polen, die

Tatſachen umkehrend, von deutſchen Inſeln

in der ſlawiſchen Flut zu ſprechen pflegen.

Durchaus unrichtig iſ
t

e
s aber, wenn die

Karte innerhalb Weſtpreußens ein geſchloſſenes

Gebiet mit polniſcher Mehrheit bis zur Küſte

hin aufweiſt. Die Verfaſſer der Karte machen

ſich einer bewußten Irreführung ſchuldig,

wenn ſi
e

auch den Kreis Neuſtadt mit der

dunkelroten Farbe bezeichnen, die für die

Bezirke mit 5
0

und mehr Prozent Polen

beſtimmt iſt; denn ſi
e geben ſelbſt an, daß

die Polen hier nur 49,7 Prozent der Ge
ſamtbevölkerung ausmachen. Aus der Art

der Farbenbezeichnung geht weiterhin nicht

hervor – und doch iſt dies für eine gerechte
Entſcheidung in nationaler Hinſicht erforder

lich – daß die polniſche Bevölkerung in

Weſtpreußen in fünf Kreiſen (Brieſen, Kulm,

Schwetz, Konitz, Berent) nur eine ſehr ſchwache

Mehrheit beſitzt; ſi
e

iſ
t

hier nur um 1 bis

8 Prozent zahlreicher als die deutſche. Ferner

bleibt unberückſichtigt, daß in keinem Kreiſe

die polniſche Mehrheit 78 Prozent überſteigt.

Als dreiſte Fälſchung muß e
s

zurück

gewieſen werden, wenn nach polniſchem Be
lieben die Kreisgrenzen verſchoben werden.

Um den Eindruck zu erwecken, daß die Küſte

überwiegend von Polen bewohnt iſ
t,

wird

die Grenze des Kreiſes Neuſtadt bis nach

Neufahrwaſſer zur Weichſelmündung hin aus
gedehnt und auch Oliva, das zum Kreiſe
Danzig-Höhe gehört, mit dem umliegenden

Gebiet dort hineinbezogen. Ebenſo falſch iſ
t es
,

wenn das Gebiet um Mewe, von der Ferſe bis

zur Grenze des Kreiſes Dirſchau, zum Kreiſe
Stargard gerechnet und deshalb überwiegend

polniſch dargeſtellt wird. Dieſer Bezirk ge

hört vielmehr zum Kreiſe Marienwerder, der

eine deutſche Mehrheit von 6
2 Prozent auf

weiſt. Ganz willkürlich iſ
t

mit dem Gebiet

um Danzig verfahren. Wie b
e
i

Thorn,

Graudenz und Elbing Stadt- und Landkreis

als ein Bezirk gerechnet werden, ſind zwar

auch hier die Kreiſe Danzig Stadt und
Danzig Höhe zeichneriſch zuſammengefaßt

worden. Während aber ſonſt das Verhältnis

zwiſchen deutſcher und polniſcher Bevölkerung

dementſprechend umgerechnet iſ
t,
wird hier

für den ganzen Bezirk die Prozentzahl der

Polen für den Kreis Danzig-Höhe (11 Pro
zent) angegeben und die Tatſache, daß in
der Stadt Danzig nur 3 Prozent, im Kreiſe
Danzig-Niederung gar nur 0,8 Prozent aus
machen, völlig verſchwiegen. Nach Zeichnung

der Karte muß ein unbefangener Betrachter
annehmen, daß nicht nur die Stadt, ſondern

auch das ganze Land a
n

der Küſte bis zum

Weichſeldurchbruch bei Neuführ zu 11 Prozent
polniſch ſind. Im übrigen ſe
i

darauf hin
gewieſen, daß nach Angabe der Karte das

Polentum in den pommerſchen Kreiſen Bütow

und Lauenburg, die gegenwärtig auch leb
haft gefordert werden, nur 14,9 und 5,5 Pro
zent ausmacht!

Das ſind die „wiſſenſchaftlichen“ Grund
lagen, auf die das „imperialiſtiſche“ Polen
tum ſeine „gerechten“ Anſprüche ſtützt! K

.
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Zur Charakteriſierung der polniſchen Preſſe
Durch die polniſche Preſſe weht der Hauch

eines ſchrankenloſen Imperialismus. Es iſt,

als ob einem angeſtauten Bergbach das däm
mende Wehr entzogen wird, und er mit
ungehemmter Wucht ſein Bett verläßt und

ins Uferloſe ſich ergießt. Der dem neu
erſtandenen polniſchen Nationalismus durch

das Wilſonprogramm vorbezeichnete Weg

wird verlaſſen, hochfliegenden Zukunftsplänen

wird nachgejagt und über der an unſerer

Ohnmacht großgewordenen Machtbegier wird
ganz und gar vergeſſen, daß Polen unſer

Nachbar iſ
t,

mit dem e
s für ſpäter in beider

ſeitig erträglicher Weiſe ſchließlich auskommen

muß. Hieran denkt zurzeit noch niemand.

Polens Nachbar iſ
t

Frankreich. Das da
zwiſchenliegende Deutſchland bildet für den
polniſchen Emporkömmling eine „quantité

négligeable“, gut genug dafür, daß man

daraus Milliardenentſchädigungen, Material,

ſchließlich auch Menſchen und Grund und

Boden herauspreſſen könnte.

Von Frankreich erhofft man alles. Der

Pole fühlt ſich dem Franzoſen kongenial, im

Haß gegen Deutſchland und in der impe

rialiſtiſchen Gier. Das Fallen und Steigen

des Friedensbarometers in Paris wird mit
der geſpannteſten Aufmerkſamkeit verfolgt, die

franzöſiſche Politik ſpricht den polniſchen

Wünſchen aus dem Herzen, Frankreichs Sache

iſ
t

die Polens. Beider Intereſſen decken ſich
völlig in einem Punkte. Möglichſte Schwächung

Deutſchlands. Wer von den andern Alliierten

nicht blindlings dieſe franzöſiſch-polniſche

Politik mitmacht, wer neben dem Standpunkt

des allmächtigen Siegers noch berückſichtigen

möchte, daß auch im eigenen Intereſſe eine

völlige Verſtümmelung und Knechtung Deutſch

lands nicht erwünſcht ſein kann, gilt als Ver
räter a

n

der heiligen polniſchen Sache. Die
polniſche Deviſe bleibt, mag Deutſchland

ſterben, wenn nur Polen das erhält, was es

als ſein vermeintliches Recht betrachtet.

Dieſes Recht fällt nicht mit dem Anſpruch

zuſammen, den Polen auf Grund der als

die Friedensbaſis anzuſehenden Wilſonſchen

Punkte erheben darf. Die polniſche Preſſe

iſ
t freimütig genug, das Programm Wilſons

nicht im Sinne einer Beſchränkung ihrer

nationalen Beſtrebungen anzuerkennen. Sie

iſ
t

durchaus gegen die Anſchauung, als o
b

Polen, das – abgeſehen von dem früheren
Schritt der Zentralmächte – erſt durch die

Feſtlegung der kriegführenden Mächte auf

das Wilſonprogramm einen internationalen
Anſpruch auf Selbſtändigkeit hielt, irgendwie

daran gebunden ſei. Polen verlangt ſchranken

loſe Berückſichtigung ſeiner Anſprüche aus

eigenem Recht, unbekümmert darum, o
b

ſi
e

mit den allgemeinen Forderungen Wilſons

auf Anerkennung des Nationalitätenprinzips

und des Selbſtbeſtimmungsrechts der Völker

kollidieren. Ebenſowenig wie Frankreich iſt

Pplen geneigt, zugunſten dieſer beiden

Prinzipien irgendwelche Zugeſtändniſſe zu

machen. Wenn die polniſche Preſſe ſich des

öfteren auf die Rechte Polens aus den Wil
ſonſchen Punkten beruft, ſo wird damit ent

weder nur ein Teil der Rechte begründet,

oder aber e
s wird den Formulierungen

Wilſons eine extenſive Auslegung gegeben,

die ihrem eigenen Sinn diametral entgegen

läuft.

Die polniſche Preſſe baſiert ihre Anſprüche

zunächſt auf das ſogenannte „hiſtoriſche Recht“.

Sie weiß ſehr gut, daß dieſes Recht, falls es

nicht in dem leeren Sinne einer billigen

Phraſe, eines blenden ſollenden Schlagwortes

gebraucht wird, der heutigen Anſchauung

nicht mehr entſpricht, daß gerade die Alliierten

gegen das „hiſtoriſche Recht“ zugunſten des

Selbſtbeſtimmungsrechtes der Völker ins

Feld gezogen ſind. Ihre Theſe fordert d
ie

Wiederherſtellung des hiſtoriſchen Polens,

grundſätzlich des Reiches vor 1772, eines

Staates alſo, der in ſeiner damaligen Zu
ſammenſetzung kein Nationalſtaat, ſondern
ein aus verſchiedenen Nationalitäten be

ſtehender und durch das Geſetz der Eroberung

zuſammengehaltener Staat war. Mit anderen
Worten, e

s wird die Aufrichtung eines Zu
ſtandes gefordert, den die von Wilſon inſpi

rierte Neuordnung der Weltverhältniſſe fü
r

immer beſeitigt wiſſen möchte. Innerhalb

dieſes wieder zu errichtenden Staatsgebildes

kennt die polniſche Preſſe kein anderes
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nationales Selbſtbeſtimmungsrecht als das
eigene. Nicht die Völker in den einzelnen

Gebieten ſollen über ihre Zukunft entſcheiden,

ſondern einzig und allein das polniſche Volk

hat nach Gutdünken darüber zu beſtimmen,

was mit ihnen zu geſchehen hat. Das ver
ſteht die polniſche Preſſe unter dem Selbſt
beſtimmungsrecht, das es mithin nur für ſich

in Anſpruch nimmt und von dem nichts übrig

gelaſſen wird, als das Wort ſelbſt. Der
„Wiarus Polſki“ führt dementſprechend

wörtlich aus:

„Daraus folgt, daß weder Wilſon noch
Lloyd George weder die deutſche noch die

verdeutſchte Bevölkerung Schleſiens, Groß
Polens, des Danziger Pommerns, Ermlands
und Preußiſch-Maſowiens über die ſtaatliche
Zugehörigkeit dieſer Gebiete entſcheiden

können, ſondern daß dies das polniſche Volk

als der uralte Wirt dieſer Ländereien tun

muß.

Und das polniſche Volk will und kann

nicht erlauben, daß nur eine polniſche Hütte

unter der deutſchen Herrſchaft bleibt, da es

dadurch ihre Einwohner der Entartung aus
lieſern würde, die gegen das natürliche Recht

und den Willen der Vorſehung iſt.“

Die Tatſache alſo, daß das polniſche Volk

zu irgend einer Zeit einmal einen Gebiets

teil beſeſſen hat, iſt ausreichend, um ihn zu
rückzufordern, und ſollte ſelbſt unter Tauſenden

anderer nur eine einzige polniſche Hütte ſich

noch dort befinden. Die Begründung mit

dem „natürlichen Recht“ und dem „Willen

der Vorſehung“ will dabei nichts anderes
ſein, als eine dekorative Verbrämung, e

s

handelt ſich auch im Grunde genommen um
gar keinen rechtlichen Anſpruch, ſondern einzig

und allein um nationaliſtiſche Gewaltpolitik.

Dem Gedanken, daß auch die Geſchichte

fortſchreitet und in ihr ſich die Grenzen der

Völker und Territorien verſchieben, wird
überhaupt nicht nachgegangen. Die Idee

einer geſchichtlichen Entwicklung iſ
t

der pol

niſchen Preſſe fremd. Die Deutſchen, die in

den beanſpruchten Gebieten ſeit Jahrzehnten

oder Jahrhunderten wohnen, gelten als Ein
dringlinge, als Eingewanderte, die in ihrer
jetzigen Heimat des Schutzes des Selbſt
beſtimmungsrechtes nicht teilhaftig ſein dürfen.

Die polniſche Preſſe geht aber noch weiter.

Wird auf der einen Seite das Selbſt
beſtimmungsrecht als läſtig beiſeite geſchoben,

ſo greift ſi
e auf der andern Seite das

Nationalitätenprinzip heraus, ohne zu be
denken, daß e

s ſozuſagen nur die notwendige

Ergänzung des erſteren bildet, mit dieſem

alſo ſteht und fällt. Auf Grund dieſes
Prinzips werden die polniſch ſprechenden

Teile Schleſiens verlangt, desgleichen Maſuren,

Gebiete, die nicht zu dem Polen von 1772
gehört haben. Es iſ

t

hier nicht davon die

Rede, daß – um in die polniſche Redeweiſe

zu fallen – das Unrecht der Teilungen
Polens wieder gut zu machen wäre, ſondern

mit dem preußiſchen Staate ſeit Jahrhunder

ten verwachſene Gebiete ſollen herausgeriſſen

werden, weil die nationale Einheit des pol

niſchen Volkes e
s

erfordere. Die polniſche

Preſſe ſtößt ſich nicht daran, daß die über
wiegende Mehrzahl der preußiſchen Maſuren

ſich völlig als Deutſche fühlt und nichts von

Polen wiſſen will, das Nationalitätenprinzip

muß ihnen vielmehr eingehämmert werden,

und wenn ſi
e

nicht von ſelbſt darauf kommen
ſollten, mittels eines gelinden Drucks unter

dem Schutze einer polniſchen Armee! Das

ſtehende Leitmotiv iſ
t immer, die Maſuren

werden e
s

ſchließlich ſchon einſehen, daß ſi
e

Polen ſind, wenn ſi
e

e
s

auch zurzeit noch

nicht wiſſen ſollten. In beiden Fällen, ſo
wohl bezüglich Schleſiens wie Maſurens, ſoll

das Rad der Geſchichte um Jahrhunderte
zurückgedreht werden, im Grunde genommen

aber nicht zuliebe des Wilſonſchen Nationali
tätenprinzips, ſondern lediglich aus imperia

liſtiſchem Machthunger.

Mit den Wilſonſchen Prinzipien haben
gleichfalls nichts die andern Stützpunkte der

polniſchen Machtpolitik zu tun, die auf den
Begriffen der wirtſchaftlichen Notwendigkeit

und Lebensfähigkeit des polniſchen Staates

beruhen. Neben dem Argument der „hiſtori
ſchen Gerechtigkeit“ iſ

t

e
s vor allem der

Hinweis auf die wirtſchaftliche Notwendigkeit,

die die polniſche Preſſe ins Feld führt, um

das rein deutſche Danzig dem polniſchen

Staate anzugliedern. Dieſer Begriff iſ
t im

Wilſonprogramm zwar nicht fremd, e
r ope

riert mit ihm aber nur in der Hinſicht, daß
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ein wirtſchaftlicher Ausgleich, nicht eine poli
tiſche Befriedigung erzielt werden ſolle. Für
die polniſche Preſſe bedeutet jedoch die Er
füllung wirtſchaftlicher Forderungen ohne

weiteres auch eine Befriedigung rein natio

naliſtiſcher Ziele.
Ebenſowenig wie die polniſche Preſſe ge

willt iſ
t,

die Entwicklung der polniſchen Frage

von der Berückſichtigung der Wilſonſchen

Prinzipien abhängig zu machen, ebenſowenig

iſ
t

ſi
e entſchloſſen, etwa zu warten, bis die

Friedenskonferenz ihr Urteil – und zwar
gleichgültig auf welcher Grundlage – ge
ſprochen haben wird. Die polniſche Preſſe
fühlt, daß die reſtloſe Erledigung ihrer

Wünſche ein langes Zögern nicht verträgt,

daß eine ruhige Nachprüfung ihrer Anſprüche

ihnen ſchließlich nachteilig ſein könnte und

daß nur ein einziges Mittel ſi
e

mit einem

Schlage ſicher zu ſtellen imſtande iſ
t:

d
ie

offne Gewalt. Dies bedingt aber ſchnelles

Handeln. Eine ſchwere Enttäuſchung hat

die polniſche Preſſe durch die Wendung in

der Danziger Landungsfrage erlitten, auf

die in der angedeuteten Hinſicht die größten

Hoffnungen geſetzt waren. Damit gibt ſi
e

aber noch nicht das Spiel vor dem Spruch

der Friedenskonferenz verloren, immer wieder

weiſt ſi
e auf die Notwendigkeit hin, noch

während der Friedensverhandlungen den

entſcheidenden Gewaltſchritt zu unternehmen.

Nur auf dieſe Weiſe könnte Preußen-Deutſch

land zur Erkenntnis ſeiner Ohnmacht (nicht

etwa ſeines Unrechts) gezwungen werden.

Die „Przyjaci ludu“ (Graudenz) ſchreibt

wörtlich:

Wenn die Deutſchen neben ſich ein ſtarkes

Polen erblicken, deſſen Grenzen höchſtens in

einer Entfernung von einigen hundert Kilo
metern von Berlin, der Reſidenz Deutſchlands,

verläuft, die von Poſen mit Lebensmitteln

verſehen wird, werden ſi
e unverzüglich zu

der Überzeugung gelangen, daß die Periode

der altdeutſchen Größe zur Vergangenheit

gehört.

Es wäre unbeſtreitbar eine ſträfliche

Unterlaſſung, dieſen Äußerungen der pol

niſchen Preſſe kein Gewicht beizumeſſen. Sie
ſpricht nicht zu ihren Leſern allein, ſi

e ver

ſchafft ſich Gehör bei unſeren Feinden, denen

ſi
e

unermüdlich ihre Argumente vor die Augen

führt. Unabläſſig muß die deutſche Be
völkerung der Oſtmark durch ihre Volksräte

auch ihre Stimme zu Gehör bringen. E
s

wäre ſchwer gefehlt, wenn das Deutſchtum

in dieſem Kampf der Worte abſeits ſtehen

wollte. Unſer Ziel geht dahin, dem für di
e

deutſche Oſtmark nur günſtigen Wilſon
programm zum Siege zu verhelfen und aus

dieſem Grunde müſſen wir alles daranſetzen,

die Nichtigkeit der in der polniſchen Preſſe
vorgebrachten Anſprüche vor dem Forum der
geſamten öffentlichen Meinung zu beweiſen.

Aus den Deutſchen Volksräten

Aus Bentſchen wird uns berichtet: Zu

einer Maſſenkundgebung am Oſterſonntag

hatte die Ortsgruppe Bentſchen des deutſchen

Heimatbundes Poſener Flüchtlinge aufge

fordert. Mehr als 2000 Männer und Frauen

aller Berufsſtände folgten dieſem Rufe und

marſchierten unter Vorantritt des geſammten

hieſigen Grenzſchutzes in geſchloſſenem Zuge

unter Abſingen patriotiſcher Lieder vom

Bahnhof nach dem Marktplatz. E
s

war

ein Zug, wie ihn unſere Stadt nach der
Verſicherung alteingeſeſſener Bürger in ſo

impoſanter Größe noch nie geſehen hatte.

Was wollten dieſe Tauſende? Was ver

anlaßte ſie, in letzter Stunde, d
a

die Würfel

über unſer Schickſal fallen, noch einmal
Zeugnis abzulegen für das Deutſchtum, zu

bekennen, daß die Heimatprovinz nicht dem

deutſchen Reiche geraubt würde, daß d
ie

Regierung nur einen Frieden unterſchreibe,

der uns die poſenſche Heimat, den Tauſenden

von Flüchtlingen, die Haus und Hof haben

verlaſſen müſſen, wiedergeben und d
ie

Hunderttauſende von Volksgenoſſen, die

unter polniſchem Joche ſchmachten, erlöſt.

Wir haben nicht nur ein geſchichtliches Recht
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auf die Provinz Poſen, ſondern auch ein

wirtſchaftliches. Deutſchland braucht die

Kornkammer, die ihm im Verlaufe der Re
volution durch ſchnöden Verrat und Unfähig

keit ſeiner Unterhändler entriſſen worden

iſ
t. Darum hat die Regierung, wenn ſi
e

auf des Volkes Stimme hören will, gar keine

andere Wahl, als das Verbleiben Poſens

beim Deutſchen Reiche unbedingt zu fordern

und keinen Frieden zu ſchließen, der uns

entrechtet. Sollte e
s

zum Außerſten kommen,

dann würde a
n

der geſammten polniſchen

Front der Kampf von neuem beginnen. Mit
Gewalt müßten wir uns holen, was uns

die Friedensunterhändler nicht erringen

konnten. Das mögen ſich unſere Feinde
geſagt ſein laſſen. Wenn ſi

e uns gänzlich

zu zertreten beabſichtigen, wie e
s

den An
ſchein hat – ſie ſollen und werden ſich irren.
Unſere Front iſ

t

ſtark und unſere Kraft im

Wachſen. Von der Regierung müſſen wir
verlangen, daß ſi

e

unſere Intereſſen nun
mehr mit der äußerſten Energie vertritt.

Uns ſelbſt aber möge immer jener Geiſt er
füllen, der das Schweizer Volk beſeelte, als

e
s

ſeine Freiheit ſich erkämpfte. „Wir wollen
ſein ein freies Volk von Brüdern!“

Dieſe Gedanken waren e
s im weſent

lichen, die Herr Rechtsanwalt Kittel nach
einigen einleitenden Worten der Vertrauens

männer des hieſigen Grenzſchutzbataillons,

des Herrn Schmidt, und der Ortsgruppe

des hieſigen Heimatbundes Poſener Flücht
linge, Herrn Cedur, in längerer Rede zum

Ausdruck brachte. Daß die Verſammlung

ſich völlig mit dem Redner eins fühlte, be
wies ſie durch ihre begeiſterten Kundgebungen

während und am Schluſſe des Vortrages.

Darauf wandte ſich der Kommandeur des
hieſigen Grenzſchutzes, Herr Oberleutnant
Rohleder, a

n

die Verſammlung und ins
beſondere a

n

die Kameraden des Grenz
ſchutzes. Er betonte vor allem die ſittliche
Pflicht eines jeden, mitzuarbeiten und das

Letzte herzugeben, wenn e
s gälte, das Heimat

land zu befreien. Was wir in den vierein

halb Kriegsjahren geleiſtet haben wie kein

anderes Volk in der Geſchichte, beweiſe unſere
gewaltige Kraft und gebe uns Mut und
Hoffnung für die Zukunft. Aber aufwachen

müſſen wir und die Waffen, die wir in

falſcher Sicherheit wieder beiſeite gelegt

haben, aufs neue ergreifen und uns ſo ſtark

machen als es nur irgend möglich iſt, damit
wieder, wenn die Stunde der Erlöſung

unſerer Heimatprovinz ruft, jeder auf ſeinem

Poſten ſei. – In dieſen Appell a
n

die

Wehrhaftmachung des Volkes gipfelten die
Ausführungen des Redners. Sie unterſtützten

in wirkſamer Weiſe das Vorhergeſagte und

verfehlten ihre Wirkung - nicht. Schließlich

verlas Bürgermeiſter Butz ein vom Miniſterium

des Innern kürzlich eingegangenes Antwort
telegramm auf di

e

von der Volksverſammlung

vom 29. März gefaßte Entſchließung. In
dieſem Telegramm wird zum Ausdruck ge
bracht, daß die Regierung auch bezüglich der

Provinz Poſen dafür eintritt, daß der Be
ſtand des Staates erhalten bleibt, und daß
jedenfalls kein Gebiet unzweifelhaft deutſchen
Volkstums unter die Gewalt eines anderen

Staates falle, ſowie daß die preußiſche

Staatsregierung damit in voller Überein
ſtimmung mit der Reichsregierung ſtehe.

Der Redner knüpfte daran die Hoffnung,

daß e
s

bei entſchloſſenem Vorgehen gelingen

würde, die ganze Provinz Poſen wieder zu

gewinnen.

Von der Verſammlung wurde darauf
folgende Entſchließung, die a

n alle maß
gebenden Inſtanzen abgeſandt werden ſoll,

einſtimmig gut geheißen:

Auf Hilfe heiſchende Rufe der Poſener
Flüchtlinge haben ſich Tauſende deutſcher
Bürger in Bentſchen und Umgegend mit

ihren ſiegreichen treubewährten Grenzſchutz,

ihren ſtädtiſchen Vertretungen, den deutſchen
Volksräten, Bürgerwehren und Frauen
vereinen heute zu einer gewaltigen Maſſen
kundgebung unter freiem Himmel in Bentſchen

verſammelt. Geſtützt auf das durch die Ge
ſchichte verbriefte Recht der Zugehörigkeit

Poſens zum preußiſchen Staate verlangen
wir, daß Recht Recht bleibt. Das deutſche

Vaterland braucht die Provinz auch weiterhin

als Kornkammer und darf ihren Raub nie
mals zulaſſen, wenn e

s

nicht wirtſchaftlich

zugrunde gehen will. Deutſches Blut iſt

um unſere teure Heimat gefloſſen. Tauſende
haben, von den Polen vertrieben, Haus und
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Hof verlaſſen müſſen. Sie alle ſind gleich

wie ihre übrigen Landsleute von dem heiligen

Vorſatz beſeelt, ihr Letztes herzugeben, um

den frevelhaften Raub gierigen Polenhänden

zu entreißen. Trotz des drohenden Gewalt
friedens fordern wir von der Regierung,

daß kein Fußbreit Landes von der Provinz
abgetrennt werde. Kraftvoller wie bisher

müſſen die Poſener Intereſſen vertreten wer
den. Mögen unſere Gegner in letzter Stunde

es ſich geſagt ſein laſſen, daß alle Deutſchen

Poſens in dem Grenzſchutz entſchloſſen ſind,

die heimatliche Scholle bis zum letzten

Blutstropfen zu verteidigen und, wenn es

Not tut, Gewalt gegen Gewalt zu ſetzen.

Lieber ein Ende mit Schrecken als ein

Schrecken ohne Ende.

Der Deutſche Heimatbund Poſener Flücht
linge (Ortsgruppe Bentſchen). Der Gefechts

abſchnitt Bentſchen. Die ſtädtiſchen Körper

ſchaften Bentſchen. Der Deutſche Volksrat.

Die Bürgerwehr. Die vereinigten Frauen
vereine.

Nachdem das Lied „Deutſchland, Deutſch

land über alles“, das die mehrtauſendköpfige

Menge begeiſtert ſang, verklungen war, ſetzte

ſich der Zug nach dem Friedhof in Bewegung,

um hier den im Kampfe um unſere Heimat

Gefallenen eine letzte ſtille Ehrung zu er

weiſen. Es wurden von den Vertretern der
ſtädtiſchen Körperſchaften, des Grenzſchutzes

und der Vereine eine große Zahl herrlicher

Kränze auf die zum Teil noch friſchen Gräber
niedergelegt. Einige kurze Anſprachen

brachten das Gelöbnis zum Ausdruck, den

Toten die Treue zu halten und es ihnen,

wenn die Stunde der Entſcheidung ſchlägt,

nachzutun. Damit hatte die impoſante

Kundgebung ihr Ende erreicht. Möge das
Ziel, das der Deutſche Heimatbund Poſener
Flüchtlinge auf ſeine Fahne geſchrieben hat,

recht bald zur Wahrheit werden.

Preſſeſtimmen

1. Polniſche Preſſe

Was für Aufgaben die polniſche ſogenannte

Volkswehr hat, wozu ſi
e

beſtimmt iſ
t,

kann

man leicht aus nachſtehendem Leitartikel der

„Gazeta Polſka“ (Koſten) Nr. 76 vom 8
. 4
.

erſehen: -

Die Volkswehr. In einigen Tagen wird
die Volkswehr des Kreiſes Koſten eine hohe

und erhebende Feier begehen. Nach An
hörung der heiligen Feldmeſſe angeſichts

Gottes werden die Reihen der Volkswehr in

Anweſenheit des Oberſten Kommandos der

Volkswehr und des polniſchen Militärs ein
feierliches Gelöbnis ablegen, daß ſi

e

dem

Vaterlande treu dienen und im Notfalle das
ſelbe bis zum letzten Blutstropfen verteidigen

werden und daß ſi
e in dieſem Nationaldienſte

Gehorſam unſerer rechtmäßigen polniſchen

Behörde verſprechen, ebenſo wie den von ihr

ernannten Befehlshabern.

Dieſer feierliche Moment wird wohl jedem

der Anteilnehmer die rieſengroße und er
hebende Aufgabe vergegenwärtigen, welche

unſere Volkswehr zu erfüllen hat.

Das neue Polen wird wieder aufgebaut

und erhebt ſich nach langem Sklaventum

unter ſchweren und harten Bedingungen.

Seine Grenzen ſind noch nicht feſtgelegt, und

doch muß man ſi
e

ſchon vor dem Feinde
ſchützen, der von allen Seiten hereindringt,

um uns wiederum zu unterjochen oder während

des allgemeinen Weltchaos wenigſtens e
in

Stück des ewigen polniſchen Landes zu rauben.

Alſo greift die Blüte der polniſchen Jugend

und der gereiften Männer, die vielleicht eben

erſt aus dem vierjährigen Kriegsgetümmel

zurückgekommen ſind, wieder zu den Waffen

und ſchützt durch die lebendige Mauer ſeines
Körpers das bedrohte geliebte Land, und
obgleich ſi

e auf dem Felde des Ruhmes um
kommt, währt ſi

e

doch weiter aus und ſiegt.

Das iſ
t

unſer tapferes, wenn auch junges,

unſer heldenhaftes polniſches Militär, unſer
Ruhm und unſer Stolz.

Und wenn dieſe lebendige Schanze auf

der Kampfesfront verblutet, bleibt denn dann

für diejenigen, welche zu Hauſe geblieben

ſind, nichts mehr übrig zu tun, als nur
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dieſe tapferen Krieger zu loben, um ſodann
den üblichen Alltagsarbeiten nachzugehen?

Und wenn dieſe lebendige Mauer erſchüttert

werden ſollte, wer wird ſi
e

ſtützen? Wer

wird ſchließlich die innere Ordnung und

Ruhe ſichern?

Das iſt die Aufgabe der Volkswehr.

Die auf dieſem Fundament erbaute Volks
wehr wird zum Schutze unſerer Fronttruppen

einen zweiten lebendigen Schutzwall bilden,

a
n

dem alle Verſuche der äußern Feinde wie

auch der innern Umſtürzler ſcheitern werden,

wenn ſi
e

auch bei uns ihre geiſtloſe um
ſtürzleriſche Arbeit ſollten beginnen wollen.
Dann wird auch unſere Volkswehr der Ruhm

und Stolz unſeres ganzen Volkes werden.

Lech (Gneſen) Nr. 8
5

vom 11. 4
.

19.

Unter der überſchrift: „An alle Ämter“

bringt di
e Zeitung einen Aufruf des Staroſten

Kittel, in welchem die polniſchen Behörden

und Organiſationen nicht nur in Poſen,

ſondern auch in der Provinz aufgefordert

werden, anzugeben, was für Stellungen bezw.

Ämter frei werden könnten, um dieſelben

mit den aus Deutſchland zurückkehrenden

Auswanderern zu beſetzen. Der Aufruf ſagt

weiter, daß durch eine derartige Überſicht

vorhandener Stellungen es ein leichtes wäre,

auch Poſten, die bisher von deutſchen An
geſtellten verſehen wurden, mit Polen zu

beſetzen.

Eventuelle Offerten wird gebeten mit An
gabe der genauen Bedingungen ſchleunigſt a

n

das Reeſigrationsdezernat beim Kommiſſariat

des G
.

P
.

V
.

in Poſen zu ſenden.

Dziennik Poznanſki (Poſen) Nr. 90

vom 17. April.

Traurige Zuſtände. Unſere Bevölkerung

empört ſich ganz gerechtfertigterweiſe, daß

ſi
e

keine Kohlen erhalte, ferner, daß man

ſi
e

ſchon ſeit zwei Monaten damit tröſtet,

daß die Kohlen bereits auf dem Wege ſind.

Aber wie ſtehen die Sachen? – Die
Warſchauer Regierung hat ſich verpflichtet,

200 Wagen Kohlen täglich zu ſenden. Sie
erhält dafür Kartoffeln und Saatgut. Die
Kartoffeln ſind abgeſchickt worden, tauſend

unſerer Eiſenbahnwagen ſind in Kongreß

polen, wir wiſſen auch, daß in den Kohlen

werken über tauſend Waggons ſchon ge

förderter und bereits abſandbereiter Kohlen
liegen. Die Kohlenbergwerke werden an
geblich aus dieſem Grunde ſogar die Pro
duktion verringern müſſen.

E
s

ſind dies ſehr traurige Zuſtände, welche

unbedingt geändert werden müſſen. Es ent
ſteht angeblich eine ſolche Situation, daß

wir hier Kohlen erhalten würden, aber die

Beamten im Königreich handeln, denn ſi
e

wollen, daß ihnen für jeden Waggon Kohlen,

welchen ſi
e uns hierher ſchicken, ein be

ſonderes Trinkgeld gezahlt wird (Lapéwka),

wie das zu ruſſiſchen Zeiten der Fall war,

wo man ohne Beſtechung ſich nicht vom

Platze rühren konnte. Die polniſche Re
gierung in Warſchau muß d

a unbedingt

einſchreiten. Ebenſo müſſen auch die Ab
geordneten im polniſchen Landtag dieſe
Angelegenheit näher betrachten. Das demo
raliſierende ruſſiſche Syſtem wollen wir auf

keinen Fall in das neu zu bauende Polen

einführen. Dieſes Syſtem muß auf Schritt

und Tritt ausgerottet werden.

Gazeta Tornnſka (Thorn) Nr. 8
5

vom

15. April.

Ein ſcharfes Geſetz gegen die Beſtech
lichkeit der Beamten und der Staats
angeſtellten. Warſchau. Der Abgeordnete

Glabinſki und Genoſſen haben das Projekt

eines Geſetzes eingebracht, welches ſich gegen

die Beſtechlichkeit der Beamten und der

Staatsangeſtellten richtet. Das Projekt be
ſtimmt, daß der Beamte, dem Beſtechlichkeit

nachgewieſen wird, ſofort aus dem Dienſte
gewieſen und ſein Vermögen beſchlag

nahmt wird.

Ein ſehr ſcharfes Geſetz hat man auch
gegen die Wucherer eingebracht.

-

Gazeta Tornnſka (Thorn) Nr. 82 vom

11. April.

Die Verhaftung von Bolſchewiſten bei

der Arbeit. Aus Warſchau wird mitgeteilt:

Vorgeſtern hat ein Wachtpoſten des Kom
miſſariats in der Wroniaſtraße einen Roll
wagen mit Leuten angehalten, die zwei

Ballen Papier fuhren. Es erwies ſich, daß

e
s

ein Transport der kommuniſtiſchen
Zeitung „Gromada“ war. Man verhaftete

St. Lubelſki und J. Gebalſki. Die Druck
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ſchriften wurden beſchlagnahmt zwecks Ver
nichtung. Lubelſki hat ſich, wie aus den

Beweispapieren zu erſehen iſt, eben erſt aus
Dombrowa-Córnieza abmelden laſſen.
Gazeta Polſka Köſten) Nr. 82 vom 4. April.

Entdeckung einer bolſchewiſtiſchen Or
ganiſation. In Landtagskreiſen wurde vor
geſtern erzählt, daß auf einer der Stationen
bei Kowel vier verdächtige Perſonen, darunter
eine Frau, auf dem Wege aus Kiew von
den Behörden angehalten wurde. Die vor
genommene Reviſion brachte eine ganze
Menge belaſtender Beweiſe und Korre
ſpondenzen an verſchiedene Perſonen in
Warſchau, Lublin und im Dombrower

Kohlenbecken zutage. Man hat auf dieſe
Weiſe die Spur einer Organiſation der
Sowjetagitatoren entdeckt, die in Polen tätig

ſind. In Verbindung mit dieſer Entdeckung
ſind viele Verhaftungen vorgenommen worden.

Dziennik Poznanſki (Poſen) Nr. 88 vom
15. April.

DieZeitung berichtet über die Gründungs
verſammlung einer bürgerlichen Partei, die
am 14. April ſtattfand. Das Programm in
der Nationalitätenfrage lautet: Gegenüber

der deutſchen Bevölkerung und nationalen
Minderheiten in Polen werden wir uns
durch eine Toleranz in präziſe um
ſchriebenen Grenzen leiten laſſen, damit nicht
irgend ein Schade für das Intereſſe der
Nation entſteht. Wir verlangen 1. voll
ſtändige innerlich geiſtige und äußere Polo
niſierung unſerer Städte, 2. Entfernung der
dentſchen Beamten und Erſetzung derſelben

durch Polen. Wir fordern ſchleunigſte Po
loniſierung der Schulen durch Entfernung

aller Lehrer, welche die Sprache nicht be
herrſchen, oder uns feindlich geſinnt ſind.
(Toleranz in präziſe umſchriebenen Grenzen

iſ
t

ein ſehr hübſcher Begriff. Anm. d. Red.)

Beſtechung und Protektion. Die in

Warſchau erſcheinende neue Wochenſchrift
„Sprawa“ charakteriſiert die polniſchen Be
amtenzuſtände folgendermaßen:

Das Beſtechertum vernichtet unſeren

Volksorganismus. Unſere Amter, beſonders
die Approviſationsämter, ſind gefüllt mit
merkwürdigen Individuen, die beſcheidene
Beamtengehälter beziehen, trotzdem aber über

ihren Stand leben und Tauſende für Luxus

und Genußmittel ausgeben. Noch mehr die
jenigen, welche während der moskowitiſchen

Zeiten Mietlinge waren und dann in den
preußiſchen Dienſt traten, ſpielen heute in

den polniſchen Ämtern eine Rolle und rauben
alles, was ſich rauben läßt. Es iſ

t

ein

öffentliches Geheimnis, daß viel Staatsgut,

welches ſich in den Händen des Staates
befinden müßte, Privatleute beſitzen und
dasſelbe zu hohen Preiſen dem Staate zu
rückverkaufen. (Militärmützen aus Stoffen,

d
ie nur d
ie polniſchen Ämter beſitzen) E
s

iſ
t möglich, daß die höheren Beamten ſi
ch

keine Mißgriffe zu ſchulden kommen laſſen.
Sie achten aber zu wenig energiſch darauf,

daß andere dieſe Mißgriffe nicht verſchulden.
Der Beſtechung folgt der Nepotismus.

Zu Zeiten der Moskowiter und Deutſchen
konnte man eine Stellung nur durch Protek
tion erhalten. Dasſelbe iſ

t

auch heute der

Fall. Eine Stellung ohne Protektion zu

erhalten, iſ
t gar nicht denkbar. Nicht Quali

fikation, nicht Befähigung, ſondern Bekannt
ſchaften und gute Verbindungen, o

ft

auch

Parteizugehörigkeit, ſpielen die erſte Rolle
und dienen als Beweis der beſten Befähi
gung und Redlichkeit.

Ein ſchlechtes Syſtem reißt auf ver
ſchiedenen unſerer Amter ein. Die Funktionäre,

die ſich Mißgriffe zu ſchulden kommen laſſen,

werden nicht ihrer Stellung enthoben, ſondern
verſetzt. – Vielleicht zur Strafe auf ſchlechtere
Poſten? – Keineswegs. Mit größter Sorg
falt wird darauf geachtet, daß der redliche
Beamte auf den bisherigen Etat geſtellt

bleibt. Noch ein Schritt und wir kommen
dahin, daß e
s

bei uns ſo zugeht, wie im

zariſtiſchen Rußland, daß die Übergriffe zu

Beförderungen führten, denn der angeklagte

Beamte wurde natürlich auf einen höheren
Poſten verſetzt. Angeblich ſoll einer unſerer
Miniſter geſagt haben, als man ihn auf
dieſe Angelegenheit aufmerkſam machte:

Wenn ic
h

alle für Beſtechung und Diebſtahl
entfernen wollte, ſo bleibe ic

h

ohne Beamte.

2
. Auslandspreſſe

Der „Mancheſter Guardian“ gegen d
ie

polniſchen Machtanſprüche. In der deutſchen
Preſſe iſ

t

in einem kurzen Auszuge ein Ar
tikel des „Mancheſter Guardian“ vom 15. März
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wiedergegeben worden, der ſich gegen die

unberechtigten polniſchen Anſprüche und ihre

offenſichtliche Verletzung des Nationalitäten
grundſatzes wendet. Die „Deutſche Allg.

Zeitung“ bringt den nachfolgenden Wortlaut
des Artikels:

„Die Frage über die Grenzen der pol
niſchen Republik wird demnächſt vor der

Friedenskonferenz zur Entſcheidung gelangen.

In dem „Houſe of Lords“ gab es eine kurze
Beſprechung hierüber am Donnerstagabend,

während Lord Curzon einige nicht unbedeu

tende Bemerkungen machte. Lord Curzons
Bezugnahme auf die wichtige Angelegenheit

der Zukunft Danzigs iſ
t

auf verſchiedene Art

und Weiſe wiedergegeben worden. Nach

einem Bericht ſoll e
r geſagt haben, „er hielte

e
s für wahrſcheinlich, daß die endgültigen

Vereinbarungen die Übergabe des Danziger

Hafens a
n Polen einſchließen würden“. Ein

anderer Bericht ſagt: „Die Zukunft Danzigs

ſe
i

eine Angelegenheit, die jetzt in Paris be
ſprochen würde, und die Anſprüche Polens

würden ſorgfältigſt in Erwägung gezogen

werden.“ Der Widerſpruch iſ
t

offenſichtlich.

Wenn Lord Curzon bei ſeiner Meinung ge

blieben iſt, ſo muß die zweite Wiedergabe

die richtigere ſein, denn alle Berichte lauten

dahin, daß Lord Curzon Polen gemahnt

hätte, ſeine Anſprüche innerhalb vernünftiger

Grenzen zu halten und nicht zu verſuchen,

Nachbarvölker aufzunehmen, welche keine

verwandtſchaftlichen oder andere Beziehungen

zu den Polen hätten.

Wenn e
s irgend ein Gebiet gibt, auf

welches die Polen ihre Anſprüche erheben,

ohne eine Berechtigung dafür in der Ver
wandtſchaft, der Sprache oder Geſinnung der

Bevölkerung zu haben, ſo iſ
t

e
s

der Stadt
und Landbezirk Danzig. Von den 150000

Einwohnern Danzigs ſind weniger als

1
0 Prozent Polen. Danzig iſ
t

eine durchaus

deutſche Stadt; ſi
e

iſ
t

e
s

ſeit Jahrhunderten
geweſen. Sie war ſtets deutſch in bezug auf
Raſſe, Kultur und Sprache, während ſi

e

einen Teil der alten polniſchen Republik
bildete; der deutſche Charakter Danzigs iſ

t

nicht das Ergebnis der Teilung Polens und

der gegen die Polen gerichteten Verfolgungs

politik Preußens nach dieſer Teilung. Der

Stadt- und Landbezirk Danzig hat eine

weitere Bedeutung, denn dieſe beiden Diſtrikte

bilden einen Teil der deutſchen Brücke, die

vorwiegend deutſchen und ſicher nicht pol

niſchen Charakter hat und welche die rein

deutſchen Gebiete Oſtpreußens mit dem
übrigen Deutſchland, weſtlich der Weichſel,

verbindet. Wenn daher Danzig (Stadt und

Land) dem polniſchen Staat einverleibt
würde, dann würden nicht nur zahlreiche

Deutſche und deutſche Gebiete gegen ihren

Willen unter polniſche Herrſchaft kommen,

ſondern e
s

würde auch die ausgedehnte

deutſche Provinz Oſtpreußen gänzlich von

dem übrigen Deutſchland abgeſchnitten werden.

Was für Vorwände ſind dann alſo für eine
derartig offenſichtliche Verletzung des Natio
nalitätengrundſatzes vorhanden?

Es iſ
t

der Wahrheit gemäß behauptet

worden, daß Danzig der natürliche Hafen

Polens iſ
t

und daß die Alliierten Polen einen
Zugang zur See verſprochen haben. Zugang

zur See bedeutet nun nicht notwendigerweiſe

den Beſitz eines Hafens, welcher nach Natio
nalität, Sprache und Denkweiſe der Ein
wohner einem anderen Volk gehört. Es
bedeutet vielmehr, daß volle und freie Ver
bindung mit der See herzuſtellen iſ

t,

und

zwar ſo geſichert, daß das Tor zur See nicht

je nach Laune eines anderen Staates geöffnet

oder geſchloſſen werden kann. Wir glauben,
daß die Alliierten auf alle Fälle Polen einen
Zugang zur See in dieſem Sinne ſichern

werden. Die Erwägung, daß Polen in einem

ſolchen Fall ein Staat ohne eine eigene Küſte
ſein würde, iſ

t

nicht von Belang, denn Polen

wird dieſe Eigentümlichkeit mit verſchiedenen
anderen neuen wie alten Staaten teilen: mit

der Schweiz z. B., mit Böhmen; vielleicht

mit dem zukünftigen Araberſtaat und bis zu

einem beſtimmten Grade mit dem Jugo
ſlawiſchen Staat, deſſen Haupthäfen am

Adriatiſchen Meer Trieſt und Fiume ſein

werden. Die Beſchaffung eines freien Zu
gangs zur See für Staaten, die tatſächlich
oder praktiſch von der See getrennt ſind, iſt

eine der Hauptaufgaben der Friedenskonferenz,

eine Aufgabe, deren Löſung vornehmlich dem

Völkerbunde obliegen wird.

Die Einverleibung Danzigs in den pol

niſchen Staat wird auch durch hiſtoriſche Er
wägungen unterſtützt. Es heißt, Danzig war
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einmal ein Teil des polniſchen Staates und

ſollte auch wieder ein Teil des polniſchen

Staates ſein. Die hiſtoriſche Begründung iſ
t

überaus ſchwach. Die alte polniſche Republik

hatte zur Zeit ihrer größten Ausdehnung

weite Gebiete eingeſchloſſen, die nach Natio
nalität, Religion und Sprache ihrer Bevölke
rungen damals wie heute unzweifelhaft nicht
polniſch waren. Die alte Republik Polen

war kein Nationalſtaat; ſi
e war ein zu

ſammengeſetztes Reich, welches in der Art

ſeines Aufbaues von dem ehemaligen öſter
reichiſch-ungariſchen Reiche nicht zu unter

ſcheiden war; und wie hier, ſo war auch in

der alten Republik Polen die Mehrzahl der

Einwohner nicht Polen; und die Mehrzahl
der Polen wiederum waren Sklaven, die von

der Minderheit des polniſchen Adels geknechtet

und ausgeſogen wurden. Polniſche Im
perialiſten handeln unklug, wenn ſi

e

das ſehr

häßliche Geſpenſt der alten Republik Polen

wieder ausgraben, aber e
s

handelt ſich hier

um ein größeres Objekt als Danzig.

Wenn Lord Curzon die Polen warnte,

ihre Anſprüche zu mäßigen, ſo dachte e
r

hierbei nicht nur an Danzig, ſondern a
n viel

größere Gebiete. Dmöwſki wünſcht aus

hiſtoriſchen Gründen die Errichtung eines

Polens mit einer 3
5 Millionen-Bevölkerung,

eines Polens, welches außer rein polniſchen

Gebieten nicht nur Danzig, ſondern Litauen,

Weißrußland, Schleſien, einen großen Teil
der Ukraine und Oſtgalizien einſchließen ſoll.

Unter 3
5 Millionen Einwohnern dieſer aus

gedehnten Gebiete befinden ſich nur 16 Mil
lionen Polen. Das Gebiet, welches eine
polniſche Majorität aufweiſt, hat nur eine
Bevölkerung von 2

0 Millionen. Im übrigen
Teil des Landes bilden die Polen größten

teils eine ausgeſprochene Minorität. Die von

Dmowſki vorgebrachten polniſchen Anſprüche

befinden ſich alſo in ſchärfſtem Widerſpruch

mit dem Recht der Nationalitäten. Die Polen
behaupten manchmal, daß die nichtpolniſchen

Gebiete, auf welche ſi
e Anſprüche erheben, in

Wirklichkeit „nach Kultur wie Ziviliſation
polniſch“ ſeien. Damit wollen ſi

e ſagen, daß

die Ariſtokratie und die Großgrundbeſitzer

Polen ſind. Aber heutzutage iſ
t

e
s

ebenſo

verhängnisvoll, Leute als Abhängige des
Großgrundbeſitzes zu behandeln wie als Ab
hängige der Kohlenbergwerke.

Nun zieht aber Dmowſki noch eine weitere
Erwägung in Betracht, die für e

in imperia

liſtiſches Polen ſprechen ſoll. Er meint, ei
n

ſtarkes Polen würde Deutſchland das Gegen

gewicht halten und in dieſer Beziehung d
ie

Stelle Rußlands einnehmen. Dieſe Stellung

nahme hat in der franzöſiſchen Chauviniſten
preſſe und unter gleichdenkenden Leuten hier

großen Anklang gefunden: Inwieweit Kom

binationen dieſer Art von Beſtand ſein werden,

ſoll hier nicht beſprochen werden, aber Prä
ſident Wilſon hat ſchon darauf hingewieſen,

daß die Welt zwiſchen dem Gleichgewicht der

Mächte und dem Völkerbund zu wählen

haben wird.

Wenn wir durch das Opfer der Rechte
nichtpolniſcher Bevölkerungen ein größeres

Polen errichten in der Hoffnung, Deutſchland

dadurch in Schach zu halten, ſo bedeutet

dies Machtpolitik. Alle diejenigen, welche e
in

ſolches Polen errichten wollen, untergraben

damit den Völkerbund. Darüber müſſen wir

uns alle klar ſein. Ein gerechter Frieden
muß auf dem Prinzip der Nationalitäten
gegründet ſein. Der Aufbau eines Polen

und des öſtlichen Europas in abſolutem Ein
klang mit dem Völkerrecht iſ

t

ſicherlich mit

Schwierigkeiten verbunden. Denn in dieſen

Gebieten ſind verſchiedene Nationalitäten un
trennbar durcheinander gewürfelt. Aber d
ie

Friedenskonferenz muß e
s

ſich zur Aufgabe

machen, die Unterwerfung von nationalen

Majoritäten unter Minoritäten zu vermeiden

und die Rechte der Minoritäten zu ſchützen.

Auf dieſe Weiſe kann die Friedenskonferenz

ihrer Aufgabe ſo gerecht werden, wie e
s

von humanen Staatsmännern erwartet

werden kann.“
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Kleine Nachrichten

Die Armee Haller. Nunmehr ſind be
reits über 15 000 Mann der Hallerſchen

Armee auf polniſchem Boden eingetroffen.

Nach einem Warſchauer Funkſpruch an Alle
gibt Haller die Geſamtzahl ſeiner Truppen

auf insgeſamt 100 000 an.

Die erſten Transporte ſind nach Galizien,

d. h. gegen die Ukrainer, in Marſch geſetzt

worden. Es iſt aber möglich, daß ſpätere
Transporte der Hallerſchen Armee in der

Provinz Poſen verbleiben, zumal ein Teil
der Hallerſchen Truppen nach dem Rückzug

der Bolſchewiki in dem Nordabſchnitt der
ruſſiſch-polniſchen Front (d

.

h
.

bei und ſüd

lich Wilna) dort nicht mehr gebraucht wird.

Im Zuſammenhange damit gewinnen

Nachrichten a
n Bedeutung, nach denen in

Gneſen, Hohenſalza, auch Rogaſen uſw.

Quartiere für Teile der Hallerſchen Armee
vorbereitet werden.

(„Kreuzztg.“ 196 v. 29. April)

Polniſche Kundgebungen für Danzig.

General Haller traf mit ſeinem Stabe am
Dienstag Vormittag in Warſchau ein, wo

e
r

von dem Miniſter des Innern, dem Ab
geordneten Grabſki und dem Stadtverord

neten Balinſki empfangen wurde. Die An
kunft Hallers rief eine ſtarke Kundgebung

hervor. Eine große Menge zog zur Woh
nung des franzöſiſchen Geſandten unter Vor
antragung eines Transparents mit der Auf
ſchrift: „Wir ſtecken das Schwert nicht eher

in die Scheide, bis Danzig unſer iſt.“ Auf

eine Anſprache erwiderte der franzöſiſche

Geſandte, daß e
r

ſeiner Regierung die ge

rechten Wünſche der Polen übermitteln werde.

Nach einer weiteren Meldung desſelben

Blattes erklärte General Haller bei ſeinem

Erſcheinen auf polniſchem Boden, daß Danzig

zu Polen gehören müſſe. Wegen Weſtpreußens

und Schleſiens bedauerte e
r,

daß ſi
e

nicht

dem Beiſpiel Poſens gefolgt ſeien, wodurch

dieſe Fragen längſt hätten gelöſt ſein können.

Wie aus Poſen unter dem 23. April

berichtet wird, trifft General Haller im Laufe

dieſer Woche dort ein, wo ſich gegenwärtig

der franzöſiſche General Henry, Vertreter

Fochs und Führer der Militärkommiſſion der

Verbündeten in Polen, aufhält. Der Auf
enthalt General Henry hänge mit militäri
ſchen und politiſchen Fragen zuſammen.

(„Dziennik Poznanſki“ v. 23. April) *

General Hallers Forderungen. General

Haller nahm am Oſterſonntag in Krotoſchin

während der Durchfahrt die Parade über

die dortigen polniſchen Truppen ab. Dabei
gab e

r

nach dem „Dziennik Poznanſki“ fol
gende Erklärung ab: Was Danzig anlangt,

ſo gibt e
s nur einen Standpunkt: Danzig

gehört Polen und muß polniſch werden.

Was Schleſien und Weſt- und Oſtpreußen

anlangt, ſo muß man dieſen Teilgebieten

zu Hilfe kommen. Wenn dieſe Länder den

Status erlangen wie jetzt das Großherzog

tum Poſen, dann würde dieſe Frage ſchon
geklärt ſein. („Lok-Anz.“ 185 v. 25. April.)

Neue Drohungen Hallers gegen Deutſch

land. Der polniſche General Haller ſetzte

in einer Unterredung mit Vertretern des

Polniſchen Korreſpondenzbureaus ſeine

Drohungen gegen Deutſchland fort. Seit

e
r polniſchen Boden betreten habe, erkenne

e
r Pilſudſki und die polniſche Nationalver

ſammlung als oberſte Gewalten an. Mar
ſchall Foch unterſtehe e

r nur nominell.

Polen werde der ganzen Welt den lauten

Schwur entgegenſchleudern, daß e
s Danzig

niemals aufgeben werde. In Paris ſe
i

man von den deutſchen Lügen, Danzig und

den Oſtſeeſtrand als deutſch hinzuſtellen,

überzeugt. (Drahtmeldung d
. „Voſſ. Ztg.“.)

Polniſche Verſtärkungen a
n

der poſenſchen

Front. Zuverläſſige Nachrichten von der
polniſchen Front beſagen, daß a

n verſchie

denen Abſchnitten neue polniſche Truppen

feſtgeſtellt worden ſind. Es handelt ſich
vermutlich um die polniſchen Legionäre, die

durch Eintreffen der Haller Truppen a
n

der

polniſchen Oſtfront freigeworden ſind und

nun gegen Deutſchland verwendet werden.

Die Poſener Zeitung „Gonico Wielkopolſki“

berichtet bereits, daß General Haller in

militäriſcher Angelegenheit von Warſchau
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nach Poſen zurückkehre. Andere polniſche
Blätter, wie auch der „Dziennik Poznanſki“,
ſchreiben, das wichtigſte ſe

i,

daß d
ie Haller

Truppen jetzt a
n

der Verteidigung des
Vaterlandes gegen die Feinde teilnehmen
können, die e

s

von allen Seiten umgeben.

Die polniſche Flotte.

Warſchau. Das Mitglied der Koalitions
kommiſſion in Warſchau, der engliſche Kapitän

der Flotte Rawlings beſuchte in dieſen Tagen

die Marineſektion im Kriegsminiſterium.

Nach gemeinſchaftlicher Unterſuchung der
Frage verſicherte der Kapitän Rawlings dem
Chef der Sektion, daß e

r

der engliſchen

Admiralität über alle materiellen Nöte der
polniſchen Flotte ſofort berichten wird.
(Gazeta Torunſka Nr. 80 vom 9

.

4
. 19)

England ſoll das Protektorat über Oſtpreußen

übernehmen.

In den polniſchen Blättern findet ſich
folgende Nachricht: „Wie man hört, wird
England das Protektorat oder den Schutz
Oſtpreußens, der baltiſchen Länder und des
ethnographiſchen Litauens übernehmen. Aus
Paris wird berichtet, daß die von den
Zeitungen angegebene Linie der polniſch

deutſchen Grenze einige Berichtigungen erfährt,

und zwar wird beabſichtigt, den ſüdweſtlichen
Teil des Neuenburger Kreiſes ſofort a

n

Polen anzugliedern, um Polen die Bahnlinie
Danzig–Mlawa-Warſchau zu ſichern. In
den übrigen Teilen des Neuenburger Kreiſes,

ſowie der Allenſteiner Regierung ſoll nach
Verlauf eines halben Jahres eine Abſtimmung

ſtattfinden. Die franzöſiſche Zeitung „Victoire“
gibt ſodann ihre Meinung gegen das Volks
abſtimmungsprojekt in Ermland und Maſuren
bekannt.“

(Darauf läuft es hinaus, wenn Danzig

a
n Polen fiele und Oſtpreußen vom Reich

getrennt werden ſollte. Noch iſ
t

die Danziger
Gefahr nicht vorbei.)

Ein von den Polen erſchoſſener Parlamentär.
Eine erſchütternde Todesanzeige ver

öffentlicht der Chefredakteur der „Wiesbadener
Zeitung“, Werner Grothus. Sie bringt zu
gleich Kunde von einem bisher unbekannt
gebliebenen Vorgang a

n

der Oſtfront. Die
Anzeige beſagt:

„Aus dem Oſten erhalten wir auf Um
wegen die erſchütternde Nachricht, daß unſer
gelieber Sohn und guter Bruder, d

e
r

Abiturient Hellm. Grothus, Viezefeldwebel
im Freiwilligen Jägerkorps Gieſeler, a

m

Freitag, den 21. März d. J., a
n

der weſt
preußiſch-polniſchen Grenze im eben voll
endeten 19. Lebensjahre den Heldentod g

e

ſtorben iſt. Unſer braver Sohn war in

ſeiner heißen Vaterlandsliebe ein vorbildlicher
deutſcher Junge. Seit 1917 ſtand er ununter
brochen in Oſt oder Weſt im Felde. Nach
Zuſammenbruch der Weſtfront meldete er

ſich unter weiterem Verzicht auf jeden Heimat
urlaub als erſter Freiwilliger beim Frei
willigen-Detachement Gieſeler zum Schutz
der bedrohten Oſtgrenzen Preußens. Jetzt
traf ihn eine polniſche Kugel beim Über
ſchreiten der Grenze als Parlamentär. E

r

hat ſein Blut als erſter Gefallener des Frei
korps für die Unverſehrtheit Preußens dahin
gegeben. Preußiſche Männer und Frauen,

und beſonders du, preußiſche Jugend, laßt
euch von dem Toten nicht beſchämen!“

Oſtd. Preſſe 8
4

Polniſche Wahlniederlage in Allenſtein.
In dem nach polniſcher Behauptung

„unzweifelhaft polniſchen“ Regierungsbezirk

Allenſtein haben am 2
. März die Neuwahlen

zu den Gemeindevertretungen auf Grund
des allgemeinen, gleichen und geheimen

Wahlrechts ſtattgefunden. Obwohl die natio
nal-polniſche Agitation im Wahlkampf ganz

unbehindert in aller Schärfe ſich betätigen
konnte, bedeutet das Wahlergebnis eine ver
nichtende Niederlage des Polentums, das
nur ganz vereinzelt ſeine Kandidaten mit
geringen Minderheiten durchbringen konnte.

Beſonders bezeichnend iſ
t

das Ergebnis in

der Stadt Allenſtein, wo von rund 1
1

000
abgegebenen Stimmen die Polen 567 auf
ihre Liſten vereinigen konnten und damit

von 42 Sitzen einen für ſich erhalten haben.
Dabei ſoll nach dem Romerſchen Jahrbuch

in der Stadt Allenſtein das Polentum e
lf

Prozent der Bevölkerung ausmachen. Das
Wahlergebnis beweiſt beſſer als alles andere,

wie wenig die ungebildeten, ihre Vereinigung
mit den Polen erſtrebenden Bewohner des
Regierungsbezirkes Allenſtein ſich als Polen
fühlen. Kreuzztg. Nr. 16 vom 29. April.
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Preſſe – Kleine Nachrichten.

Die Entſcheidungsſtunde

Die Friedensbedingungen ſind heraus. Ihre Annahme wäre das Ende
Deutſchlands, für die Oſtmark die Vernichtung des oſtmärkiſchen Deutſchtums.

Aber die Friedensbedingungen ſind noch nicht der Friede. An deutſchem
Zukunftsglauben und am feſten Willen des deutſchen Volkes wird der Wahn
ſinn der Feinde zuſchanden werden.

Die deutſche Reichsregierung und die deutſche Nationalverſammlung

haben ſich in feierlichſter Weiſe darauf verpflichtet, nur einen Frieden anzu
nehmen, der mit den 1

4 Punkten Wilſons übereinſtimmt. Die 1
4

Punkte

Wilſons bedeuten für uns Oſtmarkdeutſche die Anerkennung unſerer berech
tigten Anſprüche. Wir fordern von der deutſchen Regierung, daß ſi

e
nicht

um Haares Breite von den 1
4 Punkten Wilſons abweicht.

Wir fordern aber auch Treue um Treue vom ganzen deutſchen Volk.
Eine Preisgabe der Oſtmarken wäre eine Schmach, die Jahrhunderte vom

deutſchen Namen nicht abzuwaſchen vermöchten.

Die Friedensbedingungen ſind noch nicht der Friede. Die deutſche
Regierung und das ganze deutſche Volk ſoll wiſſen, daß wir Oſtmarkdeutſche

zu jedem Opfer entſchloſſen ſind, nur nicht zum Opfer unſeres Volkstums.

Wir verteidigen unſer heiliges Recht mit allen Kräften und Mitteln, die uns

zu Gebote ſtehen.

Jetzt gilts Unerſchrockenheit und ruhiges Blut bewahren. Wir laſſen
uns nicht einſchüchtern. Mit klarem Blick und hartem Willen wollen wir in

den kommenden Wochen, die über das Schickſal der deutſchen Oſtmark und

damit des ganzen deutſchen Volkes entſcheiden, nur das eine Ziel verfolgen:

Die deutſche G)ſtmark – deutſch.

Mitteilungen _10
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Oſtmark

Ein wehvoll Rufen

Aus Oſten gellt:

„Vergaß uns Deutſchland?

Verſtieß uns die Welt?“
Millionenſtimmig

Ein einziger Schrei:

„Wir bleiben frei!“

Es waffnen ſich Arme,

Es ballt ſich die Fauſt,

Ein heiliges Stürmen

In Lüften erbrauſt –
Vom Oderquell

Bis zum Oſtſeeſtrand:

„ Hie deutſches Land!“

Ein Schwur durchzittert

Der Heimat Haus:

„Wir wahrten die Treue,

Wir halten aus,

Leben und leiden

Für Reich und Recht –
Lieber tot als Knecht!“

Franz Lüdtke (im „Wachtfeuer“)

Materialien zur oſtdeutſchen Frage

Diepolniſche Preſſe in der Oſtmark

Die polniſche Preſſe in den nicht be
ſetzten preußiſchen Gebietsteilen unter
ſcheidet ſich weſentlich von der deutſchen

oſtmärkiſchen Provinzpreſſe. Sie kann
ſelbſtverſtändlich nicht das Niveau der
Danziger, Bromberger und Gratdenzec
Zeitungen erreichen, die das Sprachrohr

geſchloſſener, bedeutender Kulturzentren
ſind Mittelpunkte konzentrierter pol

niſchec Kultur, die dieſe Städte eben für

-

das Deutſchtum ſind, beſitzen die Polen

in den nichtbeſetzten Teilen nicht, über
wiegend polniſche ſtädtiſche Siedelungen

von Rang und Namen gibt es nicht.

von Rtng und Namen gibt es nicht.
Dieſen durch die Macht der Verhältniſſe

nun einmal bedingten Nachteil gleicht die
polniſche Preſſe in einer Weiſe aus, daß

ſi
e ſogar vor der deutſchen einen erheb

lichen Vorſprung gewinnt, obwohl ſi
e

noch dazu mit einem Leſerſtande rechnen
muß, der a

n Bildung und Verſtändnis
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tief unter dem deutſchen ſteht: Sie iſ
t ein

heitlicher, zielſtrebiger auf den einen,
allein ausſchlaggebenden Geſichtspunkt

redigiert, nämlich den nationalen. Dieſem
Geſichtspunkte haben ſich alle anderen
unterzuordnen; von der nationalen Warte

aus bewertet, verarbeitet und veröffent

licht die polniſche Preſſe all die Nach
richten, die ſi

e für ihre Leſer geeignet

hält. Dieſe enge Einſeitigkeit kann ihr
nicht ſchaden, d

a ſi
e

von vornherein nichts

weiter ſein will, als Kampforgan für
die Erweckuig und Belebung des pol
niſchen Chauvinismus in den engeren und
engſten provinziellen und lokalen Teilen.

Sie verzichtet darauf, über die Grenzen
der Provinz, der Oſtmark, hinaus, und

ſe
i

e
s

auch nur in geiſtiger oder kul
tureller Beziehung, irgend eine Bedeu
tung zu gewinnen, ſi

e weiß ferner, daß

ſi
e

den Anſprüchen der polniſchen In
telligenz nicht genügen könnte, ſi

e iſ
t

aber

mit Recht überzeugt, daß der gebildete

polniſche Leſer mit dieſer Tendenz aus
dem dem eigenen übergeordneten natio
nalen Intereſſe vollkommen einverſtanden
iſt, ſie kann alſo auf ſeine Förderung und

Mitarbeit rechnen. Die chauviniſtiſche
Engigkeit hebt die polniſche Preſſe aber

auch weit über den Stand der deutſchen
Durchſchnittspreſſe (etwa zwei Drittel der
ſogenannten kleinen Zeitungen) hinaus.

Dieſe beſchränkt ſich dacauf, kritikloſe

oder höchſtens von einem – meiſtens
farbloſen – Parteiſtandpunkt (der na
turgemäß noch enger als der nationale

iſt) aus redigierte Nachrichtenverbreitung

zu üben, wobei in ſehr vielen Fällen

d
: : weſentliche Inhalt der Blätter be

reits fix und fertig aus Berlin bezogen
wird, und die lokale Redaktion nur nötig
hat, dazu noch die Inſerate und kleineren
lokalen Neuigkeiten hinzuzudrucken. Die
Kraftloſigkeit dieſer deutſchen Blätter kann

auf die geiſtige und nationale Erziehung ihrer
Leſer keinen Einfluß ausüben. Für die Stär
kung des nationalen Gedankens haben

dieſe Blätter ſchon aus dem Grunde nichts
übrig, weil ſi

e

weder im Hinblick auf

die Mitarbeiterqualität noch auch tech

niſch befähigt ſind, größere Artikel – die
für die Bildung der öffentlichen Mei
nung in Bezug auf die engere Heimat

von Einfluß ſein können – zu verfaſſen,
geſchweige denn zu drucken. Aber auch

der höher ſtehenden deutſchen Preſſe fehlt

immer noch die Einſicht für ihre Haupt
aufgabe: Gegengewicht gegen die pol
niſche Wühlarbeit. Vor allem mangelt es

a
n

einer unbeteiligten, wohlinformierten
Stelle, von der aus die geſamten deutſchen
Blätter ſchnellſtens nach einem beſtimmten Ge
ſichtspunkt mit der Parole des Tages, mit

Stich- und Schlagworten inſpiziert werden
können (etwa Preſſeamt der Oſtmark). So
arbeitet der größte Teil der deutſchen Preſſe –
ganz zu ſchweigen etwa von den in deutſcher
Sprache erſcheinenden Blättecn, die wie

z. B
.

„Lobenſer Zeitung“, in polniſchem

Beſitz ſind – ſelbſt bei beſtem Willen
ziemlich planlos und erfolglos nebenein
ander.

Ganz anders die polniſche. Auch ſi
e

leidet an dem – auf finanziellem Grunde
beruhenden – Mangel einer zu ſelbſt
ſtändiger Arbeit befähigten Mitarbeiter
ſchaft, ſi

e füllt dieſe Lücke aber reichlich
dadurch aus, daß ſi

e in ausgedehntem

Maße aus der großen polniſchen Preſſe
Artikel übernimmt, die nach außen hin

als eigene friſiert werden. Daneben er
hält ſie ganz ausgezeichnetes, für die be
ſtimmten lokalen Bedürfniſſe berechnetes

Material zugeſandt, das in der gleichen
Aufmachung veröffentlicht wird. Alle
Veröffentlichungen werden, wie ſchon ge
ſagt, nur von dem einen Gedanken be
herrſcht, dem Chauvinismus.

Um die der polniſchen Sprache nicht
kundige deutſche Bevölkerung für den Pol
niſchen Gedanken zu gewinnen, haben die

Polen in den letzten Monaten polniſche

Blätter in deutſcher Sprache gegrün
det, die in hoher Auflage in der Oſtmark

vertrieben werden. Es ſind dies: „Pol
niſche Warte“ (Danzig), „Polniſche Nach
richten“ (Allenſtein), „Der weiße Adler“
(Oppeln). Da letztgenanntes Blatt wegen

10*
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ſeiner aufreizenden Sprache verboten
wurde, gab die in Oppeln erſcheinende
polniſche Zeitung dafür einfach eine Auf
lage in deutſcher Ueberſetzung heraus.

Iſt die polniſche Preſſe dergeſtalt für
die Werbung zum nationalen Gedanken
tatkräftiger als die deutſche, ihr überlege
ner, ſo iſ

t

ſi
e damit auch um ſo gefähr

licher für die Stellung des Deutſchtums.
Der deutſche Gedanke, das deutſche Zu
ſammengehörigkeitsgefühl, wird nicht a

n

einzelnen Stellen mit einzelnen Angrif
fen bedroht, ſondern überall mit plan
mäßig geleiteter, unermüdlicher Klein
arbeit der an einer unſichtbaren Schnur

gelenkten polniſchen mittleren, kleineren

und kleinſten Blätter zermürbt. Auf der
anderen Seite wird ebenſo planmäßig der

polniſche Staatsgedanke, das Rachegefühl

gegen die deutſchen Bedrücker in die
Köpfe der preußiſchen Staatsbürger pol
niſcher Zunge eingehämmert, bis ſi

e

ſchließlich der Maſſenſuggeſtion der ein
heitlich redigierten polniſchen Preſſe er
legen ſind.

Mit Staatsanwaltſchaft und Straf
geſetzbuch war dagegen ſchon in der Frie
denszeit nicht viel auszurichten geweſen.

Gegen die langſame, in einzelnen und

unmerklichen Doſen erfolgende Brunnen
vergiftung waren die Mittel der ſtaat
lichen Beaufſichtigung machtlos. An die
Wahl des wirkſamſten Mittels, Schaffung

eines Gegengewichts durch eine leiſtungs
fähige deutſche Durchſchnittspreſſe, wurde

wohl nicht gedacht. Nun ſind nach der

Revolution die letzten Schranken für eine
hemmlungsloſe polniſche Preſſetätigkeit

gefallen, und die polniſche Preſſe benutzt

dieſe Spanne Uebergangszeit bis zum
endgültigen Frieden, um in ihren Spal
ten wahre Orgien des Haſſes gegen alles,

was deutſch iſt, zu feiern, um Triumph
geſänge für den polniſchen Nationalismus

und den feindlichen Imperialismus an
zuſtimmen. Die deutſchen Behörden ſind
müde und unſicher: das Gefühl dafür,

wo die Grenze des Erlaubten (der ſoge

nannten Freiheit) mit der Pflicht zur

Selbſterhaltung kollidiert, iſ
t

ins Wanken
geraten. Ein feſter Maßſtab, der an di

e

einzelnen Dinge des Staatsintereſſes

heranzulegen wäre, fehlt bei der Unſicher

heit in den allgemeinſten Fragen des

Staatswohles. Die Behördenkompetenz

iſ
t ſtrittig, die Machtbefugniſſe der Ar

bei:er- und Soldatenräte ſind nicht geſetz

lich feſtgelegt, und die Begriffe über das

Recht des Notwendigen und Erforderlichen

ſchwanken.

Den Vorteil aus dieſen Zuſtänden
zieht der ſchadenfrohe Dritte: d

ie pol

niſche Preſſe. Ihr früher in weiter

Ferne liegendes Ziel: Schaffung eines
unabhängigen Nationalſtaates, iſ

t

in

greifbare Nähe gerückt, die verſchwomme

net Umriſſe haben ſich verdichtet, d
ie

Wirklichkeit ſcheint mehr zu verſprechen,

a.s man zu hoffen gewagt hatte. Die

Mittel zur Erreichung dieſes Zieles haben

ſich durch die völlige Bewegungsfreiheit

der Preſſe vervielfacht. Andererſeits iſ
t

e
s jetzt nicht damit getan, allgemeine

nationaliſtiſche Arbeit zu leiſten ſondern

e
s heißt, beſtimmte Wege zu weſen, wie

das Ziel am vollkommenſten und a
m

ſchnellſten zu erreichen iſt. Dem polniſchen

Leſerſtande muß auf der einen Seite e
in

ungeheures Maß von Haß und Ver
achtung gegen das Deutſchtum und den

preußiſchen Staat, auf der anderen Seite
unermeßliche Liebe zu einem ihm nur

vom Hörenſagen bekannten Großpolen

und Verehrung und Dankbarkeit für „den

moraliſchen Nachbar“ Frankreich einge

impft werden. Dies bedingt, daß d
ie

freiheitlichen Beſtrebungen im neueren

Deutſchland ins Lächerliche und Verächt

liche gezogen und die Aeußerungen d
e
s

brutalen Machtegoismus Frankreichs a
ls

gerechte Strafe für Deutſchland und not
wendige Sicherung für Polen hingeſtellt

werden. Gleichzeitig wird dem polniſchen

Leſer ſtändig vor die Augen gehalten,

daß Deutſchland auch nach ſeiner Nieder
lage noch immer nicht von ſeinem offen“

baren Unrecht überzeugt ſe
i

und finſteren

Haß und Rachepläne gegen Polen brüte.



Materialien zur oſtdeutſchen Frage 133

Die Polen müßten daher auf der Hut
ſein und alles für den geeigneten Mo
ment vorbereiten, wo ſi

e ſelbſt zu ent
ſcheiden haben würden.

Als rückſichtsloſe Vorkämpfer in dieſer
Hetze beteiligen ſich in der Reihenfolge

ihrer Gefährlichkeit: „Gazetta Torunska“
(Thorn), „Gazeta Gdanska“ (Danzig),

„Prſyjaciel Ludu“ (Graudenz), auch

„Gazeta Grudſiadzka“ (Graudenz), „Ga
zeta Chojnicka“ (Konitz), „Gazeta Olſ
ztynska“ (Allenſtein), „Dziennik Ber
linski“ (Berlin) und „Dziennik Byd
goski“ (Bromberg). Dieſer figuriert nicht

aus eigenem Willen a
n

letzter Stelle, d
a

ihm die bösartigſten Giftzähne durch die
Stellung untec Vorzenſur ausgebrochen

ſind.

Ueber die einzuſchlagende Methode

herrſcht unter den polniſchen Blättern
völlige Einſtimmigkeit. Sie reagieren

auf ſämtliche Angriffspunkte, die die Ver
hältniſſe ihnen zu bieten ſcheinen, ſchlag

artig in der gleichen Weiſe, ein Beweis,

daß ſi
e einheitlich dirigiert werden.

Das erſte Mittel iſt die Diskre -

ditierung des deutſchen Anſehens bei
den Polen im Lande und von der ge
ſamen öffentlichen Meinung: Deutſchland
wird eines geheimen Zuſammengehens

mit den ruſſiſchen Bolſchewiſten beſchul
digt, um gemeinſame Angriffsabſichten

gegen Polen in die Wirklichkeit umſetzen

zu können. Die Kämpfe der deutſchen
Truppen gegen die Bolſchewiſten in Kur
land werden als Scheinmanöver gebrand
ntarkt, tatſächlich richteten ſich alle an
geblichen Verteidigungsmaßnahmen des

Grenzſchutzes Oſt gegen Polen („Gazeta
Chojnicka“). Die anarchiſtiſchen und kom
muniſtiſchen Unruhen und Streiks in

Polen ſind ſelbſtverſtändlich auf deutſche
Umtriebe zurückzuführen. („Gazeta To
runska“).

Der deutſche Grenzſchutz längs der
Demarkationslinie beſteht tatſächlich auch

nur aus bolſchewiſtiſchen Horden, die
darin angeworbenen Soldaten ſind Mör
der, Plünderer, die e

s nur auf das Steh

len und Rauben abgeſehen haben und die
Bezeichnung „Soldaten“ im Grunde nicht

verdienen. Die von ihnen begangenen

Grauſamkeiten ſchreien zum Himmel.

Die Grenzſchutzſoldaten ſind aber

ebenſo grauſam wie feige. Die „Gazeta
Ddanska“ (Nr. 20) vom 20. April kann
berichten, daß die wackeren Kaſſuben

den Grenzſchutz mit Stöcken verprügelt

haben, und die wackeren „Helden des
Grenzſchutzes“, obwohl ſi

e

mit Hand
granaten bewaffnet waren, hinter einem

Zaune Zuflucht ſuchen mußten. Die
„Gazeta Gdanska“ knüpft daran folgende

Bemerkung: „Möge alſo der Grenzſchutz

nicht zu viel herumſpielen, denn e
s

könnte

ihm ſchlecht gehen, wenn die Stöcke, welche

von ſelbſt ſchlagen, auf ihn aus dem Sack
herausſpringen, wie davon in einem

Märchen geſprochen wird.

Die Deutſchen kennen wohl noch das
Märchen, in welchem der „Knüppel aus

dem Sack“ eine Rolle ſpielt? Wir können
aber verraten, daß im Kaſſubenlande

dicke Stöcke wachſen und dort noch mäch
tigere Kerle vorhanden ſind, geſund und

ſtark wie Eichen.“

Obwohl die Zeitungen ſich durch ihre

offene Sprache ſelbſt Lügen ſtrafen, ge

bärden ſi
e

ſich in ihren Artikeln, als o
b

der Pole in Preußen völlig ſeiner Rede
und Preßfreiheit beraubt ſei. Namentlich

in Bezug auf Weſtpreußen wird Stein
und Bein geklagt, daß ſich in Preußen

nichts geändert habe und die alte Unter
drückungspolitik fortdauere. Die Polen
allein müßten ſchweigen, während die

Deutſchen reden könnten, und zum Be
weiſe dafür werden Proteſte des unter
drückten Polentums a

n Wilſon, Marſchall

Foch von ſeiten der Volkskommiſſariate

in Danzig und Bromberg abgedruckt.

Die deutſchen Pcoteſte gegen die Ab
trennung der oſtmärkiſchen Gebietsteile

ſind eitel beſtellte Arbeit, von oben be
fohlen und von den a

n

Gehorſam ge

wöhnten Deutſchen mit tiefer Ergebenheit

ausgeführt. („Gazeta Torunska“.) Die
Deutſchen ſammeln aber nicht allein auf
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Befehl Unterſchriften für derartige Pro
teſte, ſondern ſi

e zwingen mit brutaler

Gewalt auch wirkliche Polen zur Unter
ſchrift oder erſchwindeln ſolche durch Vor
ſpiegelung falſcher Tatſachen oder erbetteln

ſi
e wie bei den Kaſſuben und Maſuren,

die doch nichts von den Deutſchen wiſſen
wollen.

Die Deutſchen

grauſam, ſi
e planen blutigen Mord und

Ueberfall. In Thorn hat der „bekannte
Hakatiſt Geheimrat Cleinow“ am

20. März öffentlich eine blutige Ab
ſchlachtung ſämtlicher Polen verlangt

(„Gazeta Torunska“ Nr. 6
6 vom

22. März) und die „Gazeta Gdanska“
Nr. 77 vom 3

. April weiß von dem Plan
eines Polenprogroms in Danzig zu be
richten!

Die Deutſchen ſtellen es immer ſo dar,

als o
b

ſi
e

ſich in der Verteidigung be
fänden, und die Polen die Angreifer

wären: Das Gegenteil iſt der Fall. Die
„Gazeta Torunska“ Nr. 84 vom 13. April
bringt dazu als Beleg folgende Nachricht:

„Zwecks Eroberung des Poſener Ge
bietes organiſiert die deutſche Regierung

Freiwilligen-Abteilungen aus Deutſchen,

die aus polniſchen Gegenden geflüchtet

ſind und fähig ſind, Waffen zu tragen.

Es ſollen das 6
0 000 Mann ſein. Die

Angelegenheit wird auf Betreiben der
Regierung von dem bekannten Apoſtel

des Hakatismus, Geheimrat Cleinow, ge
leitet.“

Die Polen ihrerſeits ſind ängſtlich be
müht, den Waffenſtillſtand einzuhalten,

jedoch die Deutſchen brechen ihn fort
während. Siehe „Przyjaoiel Ludu“

(Graudenz) Nr. 86, vom 17. April.

Im Poſenſchen werden die Truppen

des General Dowbor-Muſnicki fortwäh
rend von den Abteilungen des „Grenz
ſchutzes“ angegriffen, welcher ſämtliche

Demarkationslinien verſpottet. Obgleich

die deutſchen Truppen immerwährend
angreifen und die Ortſchaften mit Ar
tilleriefeuer vernichten, erſcheinen lügne

riſche deutſche Berichte, die vom Wolff
bureau verbreitet werden, und in denen

ſind heimtückiſch und

man die Polen in frechſter Weiſe d
e
s

Waffenſtillſtandsbruches anklagt.

Es gehen auch Gerüchte, daß d
e
r

„Grenzſchutz“ plündert und ſich benimmt

wie Tartarenhorden.“
Die Deutſchen behaupten natürlich,

daß die Polen angriffen, und ſämtliche
polniſchen Blätter haben dafür eine
ſtehende Rubrik: Lügneriſche deutſche Be
richte über angeblichen polniſchen Waffen

ſtillſtandsbruch.

Mit dieſen Mitteln wird nicht nur
eine Diskreditierung Deutſchlands, ſon

dern auch die Anſammlung eines unge

heuren Haſſ es bei den preußiſchen
Polen bewirkt. Die beiden Graudenzer
Blätter ſenken die Keime des Haſſes ſchon

in die Kindesſeele, wofür eine beſondere
Beilage, „Przyjaoiel Dziatwy“ (der

Kinderfreund) herausgegeben wird. Kin
derbrief werden darin wiederg' eher

die von unglaublichen deutſchen Roh
heiten zeugen. Aufmachung und Sprache

wendet ſich geſchickt a
n

das kindliche Be
griffsvermögen. Reichen zur Erweckung

des Haſſes die „örtlichen Behelfsmittel“

nicht aus, ſo wird auf ausländiſche Nach

richten zurückgegriffen. Vergl. „Gazeta
Torunska“ (Thorn) Nr. 85 vom 15. April
1919:

Niederträchtige deutſche

V er brechen. Lugedun, PAT: „Am
Donnerstag kam in Lyon ein Zug aus

Lille und Roubaix mit 340 Kindern an,

die infolge des während der deutſchen
Okkupation ertragenen Elends gehirn

krank geworden ſind.“

Dieſe bereits in andern polniſchen
Zeitungen erſchienene Mitteilung verſieht
dieſes Blatt mit folgendem Kommentar:
„In Belgien iſ

t

auch eine Menge erwach

ſener Perſonen während der Okkupation

irrſinnig geworden infolge der beſtialiſchen
deutſchen Schikanen. Viele Mütter, denen
die deutſchen Verbrecher ihre Töchter mit

Gewalt zu Arbeiten an die Front wegge

führt haben, haben Selbſtmord begangen

oder ſind irrſinnig geworden.“

Der „Przyjaciel Ludu“ Nr. 7
6

vom

5
. April entnimmt eine große Anleihe aus
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dem „Journal des Debats“ – d. h. ſie

hat von der Zentralleitung einen dies
bezüglichen fertigen Artikel zugeſtellt er
halten – in dem die deutſche Grauſamkeit
und Heuchelei eingehend dargelegt wird.

Die Zeitung „Journal des Debats“
druckt den Brief eines Polen ab, welcher
Augenzeuge der zwiſchen Deutſchen und

Polen ſtattgehabten Kämpfe im Süd
weſten von Poſen, unweit der ſchleſiſchen

Grenze war. „Die Stadt Obra iſ
t

von

allen Seiten umringt; die Deutſchen
operieren quantitativ bedeutend mehr mit
giftigen Gaſen als in Frankreich. Sie
vernichten Städte, Dörfer, die Saat, er
ſchlagen oder führen das Vieh weg. Sie
ſchlagen vor Freude in die Hände und

denken dabei, daß niemand die angerich

teten Schäden bezahlen wird. Sie ſpotten
über die von der Entente erhaltene Note.“

Dazu bemerkt die Redaktion: „Ja, die
Deutſchen verſpotten die Entente, das

wiſſen wir ganz gut.“

„30 Kanonen,“ fügt unſer Pole hin
zu, „beſchießen das Schloß Chobleniec,

wo verwundete Polen liegen. Eine tie
riſche Raſerei leitet alle ihre Taten und

die vier Jahre Krieg haben dieſelben
noch nicht befriedigt. . . Wir ſehnen uns
heiß nach der Ankunft der alliierten Kom
miſſion. . . Möge ſi

e

die unerhörten
Lügen der deutſchen Blätter mit dem
„Berliner Tageblatt“ a

n

der Spitze feſt
ſtellen. . . . Foch iſ

t vollſtändig in ſeinem
Rechte, daß e

r ihnen nicht traut. Man
mºtß die Deutſchen hören, wie ſi

e wäh
rend ihrer Abendverſammlungen ſprechen.

Der Geiſt Wilhelms exiſtiert immer
noch, nur unter einem anderen Namen.
Ein unbezähmter Haß iſ

t

in der preußi

ſchen Seele gegen die Franzoſen und Po
len verblieben und wird für immer dort
bleiben.

Selbſtverſtändlich ſpotten die Preußen

uns aus und verlachen uns, jedoch lacht

der jenige am beſten, der zuletzt lacht.“

Unter der Ueberſchrift „Inſtrumente
deutſcher Kultur“ beſchreibt der „Dzien
nk Berlinski“ (Berlin), Nr. 74, vom

2
. April 1919 zwei Peitſchen, die angeb

lich von den Bergleuten in Bieltzowiece,

Kattowitzer Kreiſe, im dortigen früheren
Königlichen Bergwerk entdeckt worden

ſind.

Die eine Peitſche ſoll einen halben
Meter lang und 3 Zentimeter ſtark ſein,

die andere 5
5 Zentimeter lang und

2 Zentimeter ſtark. Sie ſind aus ſchwerem
Gummi hergeſtellt und mit ſtarkem Band
eiſen umflochten. Am Ende einer jeden

Peitſche befindet ſich ein aus Draht ge

flochtenes Ohr, um die Peitſche über die
Hand hängen zu können. Jedes dieſer
Inſtrumente wiegt über 1 Pfund.

Der Artikel behauptet, daß dieſe Peit
ſchen für die polniſchen Acbeiter beſtimmt
geweſen ſeien und daß ſi

e jetzt von den

Polen a
n

das Nationalmuſeum in Kra
kau geſchickt worden ſind, um dort zu
ſammen mit dem Wagen Drzyzala als
Andenken deutſcher Schande aufbewahrt

zu werden.“

Auch die Erweckung von Unruhe
und Erregung wird gefördert.

Die Proteſtverſammlung der oſtmär
kiſchen Deutſchen gegen die geplante Auf
klärung werde als Provokation der ruhi
gen (ſiehe Poſen!) polniſchen Bevölke
xung hingeſtellt („Gazeta Chojnicki“,

Nr. 4
8 vom 10. April). Die gleiche Zei

tung ſtellt die Behauptung auf, daß dieſe
Kundgebungen nur einen Boykott des
polniſchen Kaufmanns- und Handwerker

ſtandes bezwecken und zu Gewalttätigkeitn

gegen die Polen aufreizen.

Die „Gazeta Gdanska“ hat es ſich zur
Spezialaufgabe gemacht, Unruhe bei den

Kaſſuben zu verbreiten, während die
„Gazeta Olſztynska“ dies für die Ma
ſuren und Ermländer beſorgt. Nachſtehend

Probe aus letztgenannter Zeitung:

Nr. 4
2 vom 9
. April: „Die deutſchen

Schulzen ſammeln von den polniſchen

Mitgliedern der Gemeinde Orzechowo
Zuſtimmungserklärungen für Preußen
mit der Drohung, Widerſtrebende wür
den ſpäter deutſcherſeits verfolgt.“
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Nr. 41 vom 6. April: „Unter die
deutſche Zivilbevölkerung werden Waffen
verteilt, die gegen die Polen, falls ſi

e

ſich

a
n

dieſen Zuſtimmungen nicht beteiligen

wollen, gebraucht werden ſollen.“

Nr. 3
8

vom 29. März: „In Lobau
werden die Polen auf offener Straße
beläſtigt, junge Mädchen wagen nicht

einmal, am hellen lichten Tage auszu
gchen.“

Den Polen wird die große Ge
fahr vorgeſpiegelt, daß die Deutſchen
das von Wilſon proklamierte Selbſt
beſtimmungsrecht der Völker nicht achten

werden. Sie gehen darauf aus, die Po
len um ihr Recht zu betrügen, ſi

e wer
den bei einer etwa kommenden Volks
abſtimmung die polniſche Bevölkerung

ſo terroriſieren, daß ſi
e von dem Rechte

der freien Stimmabgabe keinen Gebrauch

zu machen wagen würde, oder ſi
e werden

das Wahlergebnis fälſchen. Beſonders
groß iſ

t

dieſe Gefahr in Weſtpceußen,

Ermland und Maſuren. Daher muß un
bedingt gefordert werden, daß dieſe Ge
biete vorher von Ententetruppen beſetzt
werden, damit der wahre Wille des
Volkes zum Ausdruck kommen könne. Die
Tecroriſierung mancher alten polniſchen

Volksteile ſe
i

ſogar ſoweit vorgeſchritten,

daß eine ſofortige Abſtimmung nicht

wünſchenswert wäre. Erſt nach min
deſtens 15jähriger Beſetzung würden

z. B. die Maſuren und Ermländer in der
Lage ſein, unbeeinflußt von der verhaß

ten preußiſchen Vecgangenheit ſich frei

ſür die Zugehörigkeit zu Polen entſchei
den zu können. -

Durch dieſe unermüdliche, immer
während gleichmäßige Bearbeitung der
polniſchen Maſſen wird der Boden für
Erreichung des Hauptzieles geebnet, näm
lich Zuſammenſchluß aller Polen im noch

nicht beſetzten Gebiete zur beſtmöglichſten

Ausnutzung der durch die Entwickelung

der politiſchen Verhältniſſe oder den
Spruch der Friedenskonferenz zu ſchaffen

den Lage. Die polniſche Preſſe vermeidet
es, zu offener Gewalt gegen die noch

herrſchende Regierung aufzufordern, ſi
e

weiſt immer wiedec darauf hin, daß d
ie

Polen ihr Recht in Paris erhalten wer
den, daß man warten müſſe, aber aus

allen Artikeln läßt ſi
e durchblicken, daß

die Polen auf unerwartete Wendungen

durch deutſche Tücke und Hinterliſt g
e

faßt ſein und ſich deshalb bereit halten

müſſen. Wozu? Die Antwort liegt nahe.
Sie iſ

t

aus der ganzen Tendenz der
polniſchen Preſſe unſchwer herauszuleſen:

Das Beiſpiel der Poſener nachzuahmen
und auf die Hilfe von Großpolen und
der Haller-Armee zu warten, um ſich ih

r

Recht ſelbſt zu nehmen.

In Anbetracht der überaus kritiſchen
Zeitſpanne, die die deutſche Oſtmark jetzt

durchſchreitet, fragt e
s ſich, o
b

dieſe g
e

fährliche Redefreiheit der polniſchen Preſſe

noch länger geduldet werden könne. Im
beſetzten Poſen und in Kongreßpolen be

ſteht eine derartig weite Gegenſeitigkeit

für die deutſchen Zeitungen nicht. Sus
pendierungen und Unterdrückungen werden

in weiteſtem Umfange geübt, und d
ie

dortige deutſche Preſſe beſitzt nicht einmal

das Recht der freien Kritik geſchweige

denn die Freiheit, etwa aufceizend und

verhetzend zu wirken. Man muß ſich doch
de Frage vorlegen, ob wir uns nicht jede
Sicherung des Rückens verſcherzen, wenn

wir zwar a
n

der Front mit Gewehr b
e
i

Fuß ſtehen, im Lande ſelbſt jedoch eine
zügelloſe polniſche Preſſe das Deutſch

tum in ſchamloſer verlogenſter Weiſe in

den Staub zieht und verſteckt und offen
auf den Aufruhr hinarbeitet. Die täg

lichen Schmäh- und Schandartikel ver“

giften nicht allein die polniſchen Staats
bürger; das Gift ſickert auch auf d

ie

deutſchen Kreiſe durch. Durch eine zi

nächſt unbewußte Maſſenſuggeſtion wird

auch auf unſerer Seite Wankelmut und

Kleinmut gcoßgezüchtet, während auf der

anderen Seite auch die Gefahr naheliegt,

daß eine derartige Hetzpreſſe die Kluft

zwiſchen Deutſchen und Polen für ewige

Zeiten in unüberbrückbarer Weiſe erwei

tert. Das deutſch-polniſche Problem,
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einen modus vivendi für das nun ein
mal notwendige Zuſammenleben der in
einander verſchachtelten Volksteile zu
finden, wicd unlösbar, was auf den Aus
gang der Friedensverhandlungen zu un
ſeren Ungunſten einen Schatten voraus
werfen wird. Die deutſche Bevölkerung

ferner, die ſich des öfteren als von der
Regierung bereits verlaſſen, aufgegeben

betrachtet hat, fragt ſich immer wieder,

ob ſi
e

denn keinen Anſpruch auf Schutz

ihrer Ehre und Freiheit erheben darf,

wenn die polniſche Preſſe ſich tagtäglich

die gemeinſten Ausfälle und Verhetzungen

gegen ſi
e erlauben kann.

Es wäre deshalb ſchleunigſt und ein
dringlichſt zu prüfen, in welcher Weiſe

die Regierung eine weiteoe Beunruht
gung der polniſchen und deutſchen

Bevölkerung durch geeignete Maßnah
men gegen die polniſche Preſſe verhindern

kann und muß.

Preſſeſtimmen

1
. Deutſche Preſſe

„Oſtdeutſche Rundſchau“ vom 2
. Mai Nr. 102.

An die Deutſchen der Oſtmark!
Die Stunden der Entſcheidung nahen.

Graf Brockdorff-Rantzau iſ
t

mit ſeinen Be
ratern nach Verſailles abgereiſt, und in

kürzeſter Zeit wird wohl bekannt werden,

was die Entente dem Deutſchen Reiche und

deutſchen Volke zugedacht hat.

Im Augenblicke, wo die von der Entente
beſchloſſenen Bedingungen des Vorfriedens
vertrages, beſonders diejenigen, die unſere

Grenzen im Oſten feſtlegen, bekannt werden,

gibt e
s für jeden Deutſchen der Oſtmark nur

ein Gebot, nur eine Pflicht: Sich nicht ver
blüffen laſſen! Wären die Bedingungen noch

einmal ſo hart und ſchmerzlich: Wir Deutſchen

in der Oſtmark laſſen uns nicht einſchüchtern!

Wir bewahren in dieſen Stunden unſeren

feſten Sinn, unſere aufrechte Haltung und
laſſen uns durch die Bekanntgabe der Be
dingungen, auch wenn ſi

e

unſere Zukunft

hart treffen ſollten, nicht im geringſten e
r

ſchüttern.

Seid feſt, unverzagt und ſtark!

Der Pole lauert nur auf den Augenblick

eurer ſeeliſchen Erſchütterung, wie ſeine

Preſſe beweiſt. Dumpfe Mutloſigkeit und

ſchwächliche Verzagtheit in dieſem Augenblick

ließe uns alles verlieren; aufrechter Sinn,

feſter Mut und unſer zäher Wille können
alles gewinnen. Wir vertrauen auf unſer
gutes Recht. Die Bekanntgabe der Friedens

bedingungen bedeutet noch gar nichts. Unſere
Deligierten werden verhandeln und nur

einem Frieden des Rechts zuſtimmen dürfen.

Die Bekanntgabe der Bedingungen iſ
t

noch

lange keine Feſtlegung. Darum laßt euch

durch nichts erſchüttern, bewahret Gleichmut

und ſeid vorſichtig!

2
.

Polniſche Preſſe
Aus fremdem Lande nach Polen . . .

In dieſem Leitartikel ſagt die Zeitung

u
.

a.: Unſere Truppen kommen zurück und

als Verbündete der ſiegreichen Entente

werden ſi
e

während dieſer Rückkehr das Land

des ewigen Feindes von einem Ende bis

zum anderen durchmeſſen. Die Rückkehr
über See und über Danzig haben die

Deutſchen zwar verhindern können, dafür

hat ſi
e

aber die größte Schande getroffen:

Fremde, ſiegreiche Truppen gehen durch ihr

Land zum Beweiſe ihrer vollſtändigen

Niederlage.

Die Durchfahrt der Hallerſchen Truppen

durch ganz Deutſchland vernichtet e
s voll

ſtändig und gibt allen deutſchen Stämmen

nacheinander den augenſcheinlichſten Beweis

ihrer Schande als Strafe für die unbe

zähmte Luſt der Beherrſchung der Welt
Kein anderes Volk wäre wohl eingegangen

auf ſolch eine Erniedrigung, es hätte lieber

mit allen Kräften ſich dagegen bemüht, daß

eine derartige Durchfahrt auf der kleinſten

Strecke ſeines Landes ſtattfindet. Die von
jedem Patriotismus und Nationalgefühl
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entblößten Deutſchen glauben jedoch, daß

ſi
e auf ſolche Weiſe Danzig werden halten

können, deſſen Herausgabe ihnen die Hab
gier in bezug auf die Weichſelmündung

gegen alle unſere Rechte nicht erlaubt.

Dieſer Mangel a
n nationaler Würde muß

ſi
e

doch wohl ganz und gar vor den Augen

der ganzen Welt erniedrigen.

„Oredownik“ (Poſen) Nr. 93 vom 28. April.

Die Angelegenheit Danzigs noch immer

unentſchieden.

Nachdem die Zeitung hier den Bericht

des Berichterſtatters des „Kurjer Warſzawſki“,

Korab Kucharſki, über die Stellungnahme

des Rates der Vier und der Entente im

allgemeinen in Sachen Danzigs bringt, er
wähnt ſi

e

weiter auch die Rede des pol

niſchen Miniſterpräſidenten Paderewſki in

Paris vor dem Rate der Vier und wieder
holt ſodann ein Interview des genannten

Berichterſtatters mit Paderewſki ſelbſt. Da
nach ſoll Paderewſki folgendes geſagt haben:

„Ich habe von der ganzen Angelegenheit

und von der ganzen Konferenz eher einen

guten Eindruck bekommen. Aber unter

ſtreichen Sie vor allem, daß noch nichts be
ſchloſſen iſ

t. Aus dieſem furchtbaren Chaos,

welches ſich in Europa breit gemacht hat,

kann eine ſo prachtvolle und rieſengroße

Sache, wie e
s

ein mächtiges und unabhän
giges Polen iſ

t,

nicht auf den Schlag einer

Wünſchelrute mit einem Mal entſtehen.“
Dazu ſagt der Berichterſtatter: Ich will

noch hinzufügen, daß die Stellung des

Landes in dieſer Angelegenheit unſeren ehr
würdigen Abgeordneten große Hilfe und

Dienſte leiſten kann. E
s

iſ
t notwendig,

daß der Widerhall unſerer Einmütigkeit,

aber auch gleichzeitig unſeres beſtimmten

Auftretens aus Warſchau hierherkommt (d
.

h
.

nach Paris – Anm. d. Überſ.). Wir wollen
nicht auf das Urteil des höchſten Tribunals

mit beſcheiden geneigtem Kopfe warten.

Unterſtreichen wir in beſcheidener aber rück
ſichtsloſer und würdiger Form unſere hei
ligſten Rechte.

Vergeſſen wir nicht, daß gerade in dieſem
Augenblick unſer Schickſal ſich für alle Zeiten

bedeutend mehr entſcheidet, als in den Jahren
1795, 1831 und 1863.

Erinnern wir uns a
n

dieſe bewaffneten

Aufſtände, die unſere Rechte mit Blut aus
gehauen haben. Es iſt die Sache unſerer
öffentlichen Meinung, der Preſſe, der Hand
werker, Fach- und Arbeitervereine, e

s

iſ
t

die Sache unſeres allerhöchſten Landtages,

dieſe unſere Rechte feſtzuſtellen, ſowie ſi
e

angeſichts der ganzen Welt laut auszu
ſprechen.

Wir wollen dieſen Rieſentriumph, welchen
heute die einmütige Stimme der Volks

maſſen darſtellt, nicht leicht nehmen.

Möge die Welt erfahren: Lieber ein ver

zweifelter Marſch auf Danzig, als e
in

Beugen des Nackens vor dem uns für alle

Zeiten ſchädigenden und ungerechten Urteil.

Ich hoffe in tiefſter Seele, daß e
s

zur

Anwendung dieſes Nationaltriumphes nicht

kommen wird, wir müſſen denſelben aber
in Bereitſchaft halten im Vertrauen, daß

heute neben uns ein Volk ſteht, welches

unſere Rechte verſteht und dieſe Rechte

hartnäckig verteidigt, nämlich Frankreich.

„Oredownik“ (Poſen) Nr. 89 vom 15. April,

Eindruck aus Poſen. Die Polen ſind
unruhig.

Unter dieſem Titel bringt die Zeitung ein
Interview, welches der Redakteur des „Kurjer

Poznanſki“, Dr. Marchlevſki, mit L. Brune,

dem Korreſpondenten des Pariſer „l'Intran
ſigeant“, am 2

. April gehabt hat. Darin

heißt e
s

u
. a.:

Wie betrachtet man bei Euch die Frage

Danzigs? Wir hätten dieſe altehrwürdige

Stadt erobern können, welche der polniſche

weiße Adler ſo lange mit ſeinen Flügeln

beſchützt hat; aber das Volk wartet be
waffnet, mit vollſtändigem Vertrauen auf

das Urteil des Kongreſſes. Die Enttäuſchung

wäre furchtbar und ic
h

kann den Lauf der
Ereigniſſe gar nicht vorausſehen, wenn
Danzig deutſch bleiben ſollte.

Welchen Eindruck bringen Sie aus Danzig

mit? In Warſchau herrſcht große Span
nung. Es handelt ſich abſolut gar nicht um
die bolſchewiſtiſche Gefahr. Wenn dort eine
Aufgeregtheit der Gemüter und Nervenan
ſpannung herrſcht, ſo wird das nur durch

die internationale Lage verurſacht, welche

anfängt, drohend zu werden. Man muß
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nach Polen gehen, um zu verſtehen, daß

der Krieg lediglich im Weſten zu Ende iſt.

Wie lange wird er aber noch im Oſten

dauern? Das weiß niemand, jeder nimmt

aber daran Anteil. Freiwillige bis zum

Alter von 55 Jahren hören nicht auf ſich

zu melden. Gelegentlich des 125jährigen

Jubiläums Kodcinoſzkis hat die Bevölkerung

die Truppen enthuſiaſtiſch begrüßt. Die
Bevölkerung beklagt ſich aber, daß ſi

e Polen

immerwährend allein ſieht, angeſichts einer

ganzen Reihe von Feinden auf allen Fronten.

Was haben Sie noch in Warſchau ge

ſehen? Ich habe Blitze am Himmel ge

ſehen und den dumpfen Donner des heran

nahenden Sturmes gehört . . . .

„Grodownik“ (Poſen) Nr. 98 vom 27. 4
.

General Haller über Danzig.

In einem Interview mit dem Vertreter
des polniſchen Korreſpondenzbureaus ſagte

General Haller über Danzig wie folgt:

„Die Angelegenheit Danzigs? Dieſe

iſ
t

im jetzigen Augenblick in Paris noch
nicht entſchieden. Es iſ

t

dies eine Frage

von ſo großer Wichtigkeit für uns und ſo

ſtrikte verbunden mit unſerer Zukunft, daß

ic
h

keinen Augenblick a
n

einer erfolgreichen

Entſcheidung für uns in dieſer Hinſicht
zweifle. Ich habe die feſte Überzeugung,

daß in dieſem entſcheidenden Moment das
ganze Volk ſich zu einer großen mani
feſtierenden Anſtrengung aufraffen wird,

welche unſere Rechte zu Danzig und der
ganzen polniſchen Küſte Pommerns doku

mentiert. In Paris vergegenwärtigt man
ſich zwar, daß die Deutſchen lügen, wenn

ſi
e Pommern und Danzig als durchweg

deutſche Ländereien darzuſtellen bemüht ſind,

e
s

iſ
t jedoch nötig, daß Polen ſeitens aller

ſeiner Teile eine einzige Stimme ſtarken

Proteſtes infolge der deutſchen Anmaßungen

und Treibereien erſchallen läßt. Dort in

Paris haben wir wahre Freunde und dort
verſteht man die ganze Geſetzmäßigkeit

unſerer Forderungen. Es iſ
t

bemerkens

wert, daß wir überall, wo wir während der

Reiſe uns aufhalten mußten, von der Be
völkerung manifeſtationsartig empfangen

wurden und daß dieſe Bevölkerung uns

deutlich und ſpontan zu verſtehen gab, daß

Danzig unſer ſein muß. Deshalb iſ
t

auch

zu erwarten, daß Polen, bevor die Ent
ſcheidung in Paris fällt, laut der ganzen

Welt die Eidesworte entgegenwirft, daß e
s

ſich von Danzig nie losſagen könne.“

„Betreffs meines Verhältniſſes zum
Staatsoberhaupte? Dieſes Verhältnis habe

ic
h

in den Briefen a
n

den Marſchall des
Landtages und den Chef des Staates deutlich

unterſtrichen. Mit dem Augenblick, wo ic
h

polniſchen Boden betreten habe, unterliege

ic
h

der Macht des Staatschefs, der ſeine

Macht durch den Willen und in Verein
barung mit dem Landtage der Republik

ausübt. Ich bin der Diener meines Volkes

und erkenne hier in J. Paderowski die
größte Macht an, welche das Volk durch

ſeinen Landtag gegründet hat.

Das Verhältnis zu Marſchall Foch?

Nominell unterſtehe ic
h

ſeinem Befehl, d. h.

daß die polniſchen Truppen, die in Frank
reich weilen, ſeinem Befehle unterſtehen.

Marſchall Foch kann verſchiedene Mittel und
Wege ihres Transportes oder ihrer Be
ſtimmung anordnen, natürlich nach Ver
ſtändigung mit der polniſchen Regierung,

denn die polniſche Armee iſ
t
als mit

kämpfende, verbündete und freie Armee an
erkannt worden. Dieſes Verhältnis wird

ſich näherumſchreiben laſſen beider Schließung

einer Militärkonvention mit der Entente. Da
bei wird man auch über die Rolle des

General Henry ſprechen können, der übrigens

die ehrenvolle Aufgabe hat im Organiſieren

unſerers Militärs nach dem Modell der
beſten Muſter des Weſtens mitzuwirken

(franzöſiſches Syſtem).

„Gazeta Torunſka“ (Thorn) Nr. 95 vom 29.4.

Eine Delegation Weſtpreußens in Paris.

„Gazeta Poranna“ (Warſchau) teilt mit:

Eine polniſche Delegation aus Danzig und

dem Kaſſubenlande iſ
t

nach Paris gekommen,

um das Polentum Danzigs zu verteidigen.

Die Delegation beſteht aus zwei Bauern

und einem Vertreter der Intelligenz und iſ
t

unter großen Schwierigkeiten bis nach Paris
durchgedrungen.

Die polniſche Seeflagge. Unter dieſem

Titel erſcheint jetzt ein polniſches Monats
heft, welches, nach Angabe der Zeitung
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polniſchen Schiffahrtsfragen gewidmet iſt.

Der Inhalt des erſten Heftes weiſt u. a.
folgende Titel auf: Kann man die Weichſel

ſofort ſchiffbar machen? Die Entwicklungs

geſchichte der Waſſerwege. Die ökonomiſche
Bedeutung der Seeküſte und eigener Häfen

für Polen. Manche Bedingungen geſunder

Entwicklung der nationalen Handelsflotte.

Das polniſche Waſſerwegenetz. Polniſch

Pommern uſw.

„Dziennik Kujawſki“ (Hohenſalza) Nr. 96
vom 27.4. -

Unter dem Titel: Ein Tag, den ic
h

nicht

vergeſſe“, bringt die Zeitung einen längeren

Artikel, unterzeichnet von einem gewiſſen

Theodor Orlowſki, in welchem Geſpräche von

Polen mit den polniſchen Hallerſchen Truppen

gebracht werden. Darunter wird auch eine
Unterhaltung mit Haller gebracht; – der

Autor ſagt: Auch ic
h

näherte mich dem

General. „Herr General“ – frage ic
h –

„was ſagte man im Auslande, als wir be
gannen die Deutſchen zu hauen?“

„Wir ſagten: Endlich. Endlich haben

ſich die Poſener ans Werk gemacht.“ Der

General ſagte das im Tone äußerſter Er
leichterung. „Und wie wird e

s

mit Danzig

und Oberſchleſien ſein, wenn die Deutſchen

uns dasſelbe nicht abgeben wollen?“

Der General gab darauf keine Antwort,

ſondern faßte den Säbelkopf mit ſtarkem

Griff und zog ſeine dichten Augenbrauen

über ſeiner Adlernaſe zuſammen.

Noch eine Frage ſtellte ic
h

dem Herrn

General, nämlich wann der jetzige Krieg

zu Ende ſein wird. „Wenn das bis zum

Winter ſtattfindet, werden wir Gott danken
können“, antwortete der General.

Kleine Nachrichten

Die polniſchen Angriffspläne

Berlin, 30. April.

Reichsminiſter Erzberger hat heute an

den Vorſitzenden der deutſchen Kommiſſion

in Spaa, General von Hammerſtein, tele
graphiſch mitgeteilt: Erſuche Sie, folgende

Note Marſchall Foch zu überreichen: Der

deutſchen Regierung ſind in dieſen Tagen

zuverläſſige Meldungen darüber zugegangen,

daß die polniſche Armee beabſichtige, in den

nächſten Tagen einen militäriſchen Vorſtoß

mit größeren Truppenmengen gegen deutſches

Gebiet in Poſen und Oberſchleſien zu unter

nehmen. Die Zuſammenziehung polniſcher

Truppen a
n

der deutſchen Grenze bekräftigt

die Richtigkeit dieſer Meldungen. Angeſichts

des Umſtandes, daß die alliierten und aſſo

ziierten Mächte gegenüber Deutſchland die

bindende Verpflichtung übernommen haben,

daß Polen keinerlei kriegeriſche Handlungen

gegen Deutſchland unternehmen werde, und

angeſichts der weiteren Tatſache, daß Deutſch

land im Vertrauen auf dieſe bindende Zu
ſage der Alliierten den Durchmarſch der Armee

des General Haller durch deutſches Gebiet

geſtattet hat und gewährleiſtet, halte ic
h

mich

für berechtigt und verpflichtet, den Ober
kommandirenden der alliierten Armee, Herrn

Marſchall Foch, hiervon in Kenntnis zu ſetzen.

Die deutſche Regierung iſ
t überzeugt, daß

die alliierten und aſſoziierten Mächte alles

aufbieten werden, um neues Blutvergießen,

das durch einen polniſchen Angriff entſtehen
könnte, zu verhindern. Es iſt der deutſchen
Regierung jedoch unmöglich, irgend eine

Garantie dafür zu übernehmen, daß der

Waffenſtillſtand zwiſchen Deutſchland und

Polen aufrechterhalten wird, wenn die polniſche

Armee zum Angriff gegen deutſches Gebiet
übergehen ſollte. Die deutſche Regierung

könnte nach einem ſolchen Angriff ſelbſt
verſtändlich auch nicht mehr den weiteren

Durchtransport der Truppen der Armee Haller

zulaſſen. Sie müßte alle Folgen, welche aus
einem polniſchen Angriff auf deutſches Gebiet

erwachſen würden, ablehnen und weiſt auf

die tiefgehende Erregung der deutſchen Be
völkerung in den Oſtgebieten hin.

Reichsminiſter Erzberger.

Auch der franzöſiſche General Dupont in

Berlin iſ
t

von dem Tatbeſtande in Kenntnis
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geſetzt und gebeten worden, ſofort der inter
alliierten Kommiſſion in Warſchau Mitteilung

zu machen.

Erzberger über die polniſche Gefahr.

In einer Sitzung des Friedensausſchuſſes
gab Reichsminiſter Erzberger Aufſchluß über

die Gründe, die zu der Note an Marſchall

Foch über die drohende Angriffsgefahr von

ſeiten der Polen geführt haben. Die auf
reizende Rede, die General Haller noch auf
preußiſchem Gebiete, in Krotoſchin, gehalten

hat und in der e
r,

um eine vollendete Tatſache

zu ſchaffen, die Beſetzung Weſtpreußens, Ober
ſchleſiens und von Teilen Oſtpreußens durch

die Polen in Ausſicht ſtellte, hat in weiten

Kreiſen der Bevölkerung berechtigte Beun
ruhigung erweckt. Weitere Nachrichten über

polniſche Angriffsabſichten erhielt die Reichs
regierung von den deutſchen Volksgenoſſen,

die aus dem geſamten Gebiete hinter der

Demarkationslinie vertrieben worden ſind.

Endlich hat auch die Zentralpolizeiſtelle Oſt

über die polniſchen Offenſivpläne berichtet.

Noch andere Quellen vertraulicher Art führte

Herr Erzberger an. Als militäriſche Gründe

bezeichnete e
r,

daß ſich ſeit dem 15. April

die Verletzungen des Waffenſtillſtandes von

polniſcher Seite ſehr ſtark gehäuft haben.

Es handelt ſich dabei nicht um Plänkeleien,

ſondern um Gefechte, in denen regelrechtes

Artillerie- und Maſchinengewehrfeuer in An
wendung gebracht wurden. Es iſ

t

weiter

bemerkenswert, daß Truppen der Armee
Haller, die urſprünglich für Cholm und

Przemyſl beſtimmt waren, a
n

die ober

ſchleſiſche Grenze befördert worden ſind. So
wurden u

.

a
.

bei Soſnowice zwei Regimenter

Polen mit Tanks feſtgeſtellt. Die mitgeführten

Tanks laſſen deutlich darauf ſchließen, daß

e
s

ſich um Angriffsabſichten der Polen handelt.

Endlich haben auch entlang der Demar
kationslinie unter den polniſchen Beſatzungs

truppen in der letzten Zeit auffällige Ver
ſchiebungen und Verſchärfungen ſtattgefunden,

die ohne beſtimmte Angriffsabſichten nicht zu

erklären ſind.

Der Kriegsminiſter hob gleichfalls den
Ernſt der Lage hervor und ſtellte dann feſt,

daß ſeit der Verſtärkung der Polen durch

die Armee Haller das bisher beſtehende

-

Gleichgewicht der Kräfte zu unſeren Ungunſten

verſchoben worden iſ
t. Jedoch liegt für den

Augenblick keine unmittelbare Gefahr vor,

der wir durch ſchnellſten Ausgleich der Kräfte

nicht begegnen könnten.

General Dupont hat auf die Note folgen

des Schreiben a
n Reichsminiſter Erzberger

als Vorſitzenden der deutſchen Waffenſtill

ſtandskommiſſion gerichtet:

„Ich beehre mich, Sie nachſtehend von den
Mitteilungen in Kenntnis zu ſetzen, welche

der General Henry, Chef der franzöſiſchen

Militärmiſſion in Warſchau, mir heute tele
graphiſch übermittelt hat. Die Gerüchte, die

Ihr Telegramm vom 1
. Mai veranlaßt haben,

entbehren jeglicher Grundlage. Die Truppen

ſtärke a
n

der Grenze Poſens hat ſich nicht
geändert. Sie können die Anweſenheit der
Truppen der Armee Haller in Richtung nach

Sosnowice vorbehaltlos dementieren. Was

zu dem letzteren Gerüchte Anlaß gegeben hat,

iſ
t

der Umſtand, daß die Truppen dieſer

Armee von Lodz aus über Czenſtochau–

Granitza–Cravovic (Czenſtochau–Granitza–

Krakau) gegenwärtig in Marſch geſetzt ſind.

Von hier aus ſetzen ſi
e

ihren Marſch nach

Oſten fort; kein einziger Truppenkörper iſ
t

auf der Fahrt ausgeladen worden.“
gez. Dupont.

Darauf antwortete Reichsminiſter Erz
berger am 3

. Mai dem General Dupont:

„Euer Exzellenz beehre ic
h

mich, den

Empfang Ihrer Mitteilungen vom 2
.

d
. M.

zu beſtätigen. Ich habe aus ihnen mit Ge
nugtuung geſehen, daß der Chef der franzö

ſiſchen Militärmiſſion in Warſchau die Nach

richten über einen bevorſtehenden polniſchen

Angriff und die Verwendung von Truppen

der Armee Haller in Poſen für unzutreffend

erklärt. Meldungen über einen beabſichtigten

Angriff der Polen und über militäriſche Maß
nahmen, die als Angriffsvorbereitungen ge
deutet werden können, ſind von außerordent

lich zahlreichen glaubwürdig erſcheinenden

Seiten der Reichsregierung eingelaufen.

Sie gewannen eine beſonders ernſthafte
Bedeutung durch die Außerungen des Generals
Haller, der in einer Rede in Krotoſchin für
Schleſien, Oſtpreußen und Weſtpreußen den

ſelben Zuſtand der Empörung forderte, wie
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er in Poſen eingetreten iſt, und in einer

neueren Rede von den polniſchen Reſidenzen

Wilna, Lemberg, Teſchen, Poſen und Danzig,

ſowie von der Befreiung der Polen in Schleſien

und Pommern geſprochen haben ſoll. Auch

einem Mitarbeiter des „Dziennik Pajawſki“

gegenüber hat er ſich angeblich in einem

Sinne geäußert, aus dem nur auf das Be
ſtehen kriegeriſcher Abſichten gegen Deutſch

land geſchloſſen werden kann. Die Erregung

der deutſchen Bevölkerung iſ
t

daher ſehr groß

und macht eine Klärung der Situation un
bedingt erforderlich.

Ich hoffe, daß die durch Ihre dankens
werte Vermittlung erreichten Mitteilungen

des Chefs der franzöſiſchen Miſſion in Warſchau

zur Beruhigung der Bevölkerung beitragen
werden.“ gez. Erzberger.

Im Gegenſatz zu dem Schreiben Duponts

geht dem „Lokalanzeiger“ aus durchaus zuver
läſſiger Quelle der folgende Brief aus der
Oſtmark zu:

. . . Die Armee Haller beſteht, nach zu
verläſſigen Mitteilungen von polniſcher Seite,

aus faſt 8
0

000 Mann. Der größte Teil
ſind Polen, die ſich als Freiwillige bei
Bildung der Armee gemeldet haben; aber

auch viele Tauſende von Mannſchaften und

die meiſten Offiziere verſtehen kein Wort
Polniſch, ſo daß ſogar unſere Poſener Polen

feſtſtellen mußten, daß der Armee, ſoweit ſi
e

bisher in der Provinz eingetroffen, der „echt
polniſche Charakter“ ermangle. Von den
polniſchen Leuten der Armee ſind die meiſten

franzöſiſche Untertanen, die aus der polniſchen

ſogenannten „Emigration“ ſtammen, etwa

8000 Mann ſind amerikaniſche Polen, meiſtens

frühere Auswanderer aus Ruſſiſch-Polen,

etwa 2500 Mann ſind ehemals preußiſche

Soldaten, meiſt Deſertierte oder Leute, die

im Laufe des Krieges in Gefangenſchaft ge

rieten. Etwa 4000 Mann ſind ruſſiſche
Untertanen, unter ihnen recht zweifelhafte

Elemente, von der zariſchen Regierung Aus
gewieſene, Verbannte und wegen begangener

Verbrechen flüchtig Gewordene. Aus Galizien

ſtammen etwa 1
2

000 Mann, und von den in

Italien lebenden Polen iſ
t

ein ſogenanntes

„italieniſches Bataillon“ gebildet worden.
Deſertionen, namentlich preußiſcher Polen,

die nach viereinhalbjähriger Abweſenheit auf

dieſem Wege in die Heimat gelangt ſind,

ſind a
n

der Tagesordnung. Die Bekleidung

der Leute iſ
t feldgrau, nach franzöſiſchem

Schnitt, die viereckige Konfederatka als Mütze,

Schnürſchuhe und Wickelgamaſchen. Die Be
waffnung iſ

t

nach jeder Richtung gut. Ge
ſchütze aller Kaliber, Flugzeuge, die alsbald

in Tätigkeit geſetzt worden ſind, Laſtautos,

ſogar Tanks und Panzerzüge ſind angekommen.

Die Geſchütze ſind franzöſiſchen Urſprungs.

In Poſen-Stadt iſ
t

ein Teil des Stabes der
Hallerſchen Armee – franzöſiſche, ameri
kaniſche, engliſche, italieniſche und belgiſche

Offiziere – und zweitauſend Mann unter
gebracht. Ebenſo ſind in Gneſen, Hohenſalza,

Oſtrowo und Krotoſchin mehrere tauſend

Mann einquartiert worden. In Poſen und
Gneſen ſind von der Hallerſchen Armee mit
gebrachte Waffen- und Munitionstransporte

zur Verfügung a
n

der deutſch-polniſchen

Kampffront mitgenommen. Bereits am

23. April und den folgenden Tagen ſind

etwa 11- bis 1
2

000 Mann der Hallerſchen

Armee von Poſen in der Richtung nach dem

Netzeabſchnitt abgegangen, von denen ein

Teil an die Front in die Gegend von Argenau,
Hohenſalza, Bromberg, Nakel geworfen, der

andere in dahinter liegende Ortſchaften,

darunter in die Städte Bartſchin, Schubin

und Exin, in Quartier gelegt worden iſt;

auch ſchwere Geſchütze ſind in dem Abſchnitt

in Stellung gebracht worden. In Hohenſalza
ſind mehrere Waggons mit Waffen und
Munition, vier Waggons mit Maſchinenge

wehren und Minenwerfern, ſieben Kranken
wagen mit Schweſtern und Arzten eingetroffen,

auch die dortige polniſche Zivilbevölkerung

iſ
t

bewaffnet worden. Ebenſo haben im Ab
ſchnitt Filehne beträchtliche Truppenaus

ladungen ſtattgefunden. Gegenwärtig halten

die Polen auch eine beſondere Muſterung der
wehrpflichtigen Deutſchen ab, die man wahr

ſcheinlich nach der erwarteten Unabhängigkeits

erklärung der Provinz in die polniſche Armee

einſtellen will. Was wir in der Provinz alle

befürchtet haben, und was wohl auch die

Deutſchen im Reiche, die die Polen kennen,

befürchten mußten, iſ
t eingetroffen. So haben

wir alſo durch die Hallerſche Armee den Polen
gut ausgebildete und ausgerüſtete Truppen
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zugeführt, haben ihnen Waffen und Munition
geliefert und das alles, damit ſi

e uns erfolg

reicher bekämpfen können. Die Dummheit

iſ
t geſchehen, was hilft dagegen der papierne

Proteſt Erzbergers a
n

Foch.

Auch die nachſtehend abgedruckten Nach

richten laſſen den Beſchwichtigungsverſuch

Duponts, der auf Erzberger ſeinen Eindruck

offenbar nicht verfehlt hat, in einigermaßen

zweifelhaftem Lichte erſcheinen.

Die Armee Haller als Druckmittel gegen

Deutſchland.
Breslau, 2. Mai.

Von der polniſchen Grenze wird zuverläſſig

berichtet: Die polniſchen Truppen im Auf
marſchgebiet entlang der ſchleſiſch-poſenſchen

Grenze wurden in den letzten Tagen auffällig

bedeutend verſtärkt. So ſind im Raume von

Dombrowa bis Poſen in den letzten Tagen

50000 Mann neue polniſche Truppen auf
getaucht. Es beſteht kein Zweifel, daß die
hier ſtehenden polniſchen Truppen auch durch

Formationen der Armee Haller maſſiert wer
den. Von polniſcher Seite wird offen erklärt,

daß die Armee Haller das öſtliche Haupt

druckmittel der Entente für den Fall bilden
ſoll, daß Deutſchland die Friedensbedingungen

der Entente ablehnt.

Drahtmeldung der „Voſſiſchen Zeitung“.

Die Vorbereitung des polniſchen Angriffs.

(W. T
.

B.) 2
. Mai. In den letzten

Tagen haben ſich die Polen wiederum grober

Verletzungen der Demarkationslinie ſchuldig

gemacht, die ſich nunmehr auch auf die Luft
aufklärung ausdehnen.

So erſchienen über Oberſchleſien am

20. April mehrere von Kongreß-Polen kom

mende Flugzeuge; ebenſo waren ſüdlich

Bentſchen und ſüdlich Birnbaum polniſche

Flugzeuge über deutſchem Gebiet. Die leb
hafte Patrouillentätigkeit, vor allem im Netze
Abſchnitt, läßt die Vermutung eines großen

polniſchen Angriffes immer mehr zutage treten.
„Tgl. Rundſchau“ Nr. 215 v

.

3
. Mai.

Der Aufmarſch der Armee Haller.

Von zuſtändiger Seite wird uns mit
geteilt: Von der Hallerſchen Armee haben

bis jetzt zwei Diviſionen, zuſammen 23000
Mann, Deutſchland paſſiert. Jede Diviſion

beſteht aus drei polniſchen Jägerregimentern,

einem Artillerie- und einem Kavallerie

regiment. Die erſte Diviſion iſ
t

über War
ſchau nach Cholm befördert worden, die

zweite ſoll nach Zamoſz befördert werden.

Offenbar haben die Hallerſchen Truppen hier
die Aufgabe, den Ukrainern, die bei Lemberg

ſtehen, in die rechte Flanke zu fallen, um ſo

die Ukrainer zum Loslaſſen der Stadt zu

bewegen. Irgendwelche Nachrichten, daß

Truppen der Hallerſchen Armee in Poſen

verwendet werden ſollen, liegen bis jetzt nicht

vor. Hier eingetroffene Nachrichten, nach

denen in Gneſen und Hohenſalza Quartier

für die Hallerſche Armee gemacht werden .

ſollte, können als zuverläſſig nicht angeſehen

werden. Soweit man hier unterrichtet iſt,

beſtand urſprünglich die Abſicht, die folgenden

Transporte aus Frankreich bei Wilna ein
zuſetzen. Ob das jetzt noch geſchehen wird,

nachdem die Polen ohne die Armee Haller

dort größere Erfolge erzielt haben, iſ
t

unſicher.

„Voſſ. Ztg.“ Nr. 221 v. 2. Mai.

Ein Telegramm Fochs a
n Haller.

Thorn, 3. Mai. Der polniſche General

Haller empfing von Foch ein Telegramm,

deſſen Schluß, der polniſchen Preſſe zufolge,

wörtlich lautet: „Morgen wird Deine Armee,

erſtanden unter dem Schutze der franzöſiſchen

Standarte, auf dem befreiten polniſchen Boden
ſtehen, vereinigt mit dem Polenheer, das

ſchon lange für die Rechte der Freiheit und

Ziviliſation kämpft. Ich zweifle keinen

Augenblick daran, daß dieſe Tapferen, jetzt

- unter dem Banner des weißen Adlers ver
einigt, mit goldenen Lettern der erhabenen
polniſchen Geſchichte ein neues Blatt hinzu
fügen werden. Meine herzlichſten Wünſche
begleiten Euch.“

Drahtmeldung der „Voſſiſchen Zeitung“.

Die polniſche Eroberungswut.

Der ukrainiſche Preſſedienſt verbreitet
folgende Mitteilung:

Wie aus Stanislau gemeldet wird, ſind
Abteilungen der Truppen des Generals
Haller, die bekanntlich gegen die ruſſiſchen

Bolſchewiſten kämpfen ſollten, a
n

der Front

bei Lemberg erſchienen und in den Kampf

gegen ukrainiſche Nationaltruppen eingetreten.
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Die Hallerſchen Diviſionen ſind alſo, wie

auch vorauszuſehen war, unter Bruch der
eingegangenen Verpflichtungen ſofort in den

Dienſt des großpolniſchen Imperialismus

eingeſtellt und zur Unterwerfung der Ukrainer

in Oſtgalizien entſandt worden. Gerade in

dem Augenblick, wo die Ukrainer im harten
Kampfe mit den ruſſiſchen Bolſchewiſten
größere Erfolge zu erzielen begannen, er
ſcheinen hier die Polen als willkommene Ver
bündete der Bolſchewiſten und zwingen die

Ukrainer, die bis jetzt ohne jede auswärtige

Hilfe die ganze Laſt des ſchweren Kampfes

gegen die Sowjettruppen in der Ukraine ge
tragen haben, den Kampf gegen die letzteren

einzuſtellen und ihre Hauptkräfte wiederum

zur Verteidigung gegen den polniſchen Er
oberungsfeldzug einzuſetzen.

„Frankf. Ztg.“ v. 3. Mai Nr. 328.

Die polniſche Bewegung in Oberſchleſien.
Gleiwitz, 2. Mai.

Die Hoffnung der chauviniſtiſchen Polen,

Soldaten Groß-Polens bald in Oberſchleſien

einziehen zu ſehen, veranlaßte einfältiges

Volk auf dem Lande, ſchon Vorbereitungen

zu Empfangsfeſtlichkeiten zu treffen. Es
wurden Ehrenpforten errichtet und die Häuſer

mit Kränzen geſchmückt. In Rybnik wurde
geſtern von 15 000 Polen eine große Demon

ſtration veranſtaltet. In einer Verſammlung
unter freiem Himmel forderte der Haupt

redner des Tages, Dr. Bialy, die Polen
auf, nur noch wenige Tage die Ruhe zu
bewahren, ein Kurier Paderewſkis habe die

Nachricht gebracht, daß Oberſchleſien mit Aus
nahme der Kreiſe Neuſtadt, Leobſchütz, Neiße,

Falkenberg nach definitivem Beſchluß der

Entente zu Polen komme.

Zu einer großen polniſchen Demonſtration

kam es in der Grenzſtadt Myslowitz, an der
hauptſächlich bürgerliche Kreiſe beteiligt waren.

In den letzten Tagen ſind die polniſchen
Kreiſe auch eifrig am Werke, unter den Berg

und Hüttenarbeitern polniſche Kriegervereine

zu bilden. Dieſe Vereine ſind zur Unter
ſtützung polniſcher Truppen bei einem even

tuellen Einmarſch in Oberſchleſien beſtimmt.

„Berl. Tgbl.“ v. 3. Mai Nr. 197.

Poſener Soldaten gegen

Warſchauer Juden

Über die Exzeſſe, die vom 23.–24. April

in Warſchau gegen die Juden ſtattgefunden

haben, ſind nähere Nachrichten vorhanden,

Aus den Berichten der Warſchauer Zeitungen

geht hervor, daß in dieſen Tagen kleinere

und größere Gruppen bewaffneter Soldaten

aus Poſen in den Gaſſen des Judenviertels
herumzogen und unter dem Vorwande, nach

Waffen zu ſuchen, Wohnungen geplündert

und gegen die Bewohner Erpreſſungen ver

übt haben. In den Straßen ſelbſt hielten

ſi
e

die Paſſanten an, mißhandelten ſi
e

und

plünderten ſi
e

aus. Da die Milizpatrouillen
gegen die Plünderer machtlos waren, wurden

auf Veranlaſſung des Magiſtrats auf Antrag

der jüdiſchen Abgeordneten größere Abtei

lungen gegen die „Poſener“ geſandt, d
ie

ſchließlich ihrer Herr wurden. Der Kom

mandant der Poſener Militärabteilung,

Leutnant Kabra, wurde verhaftet.

„Dtſche. Allg. Ztg.“ v. 4. Mai Nr. 213.

Grodno von den Polen beſetzt
Thorn, 1. Mai.

Der polniſche Generalſtab meldet: Die

deutſchen Truppen räumten Grodno, das

wir beſetzten. Die Stadt iſ
t ruhig. Die

Bolſchewiki ziehen ſich auf der ganzen Linie

hinter den Fluß Uſza zurück. Die polniſchen

Truppen folgten bis zur Linie Siemiowka,
Wiedma.

„Lok. Anz“ v. 2. Mai Nr. 196.

Maſſenausweiſungen deutſcher

Familien aus Poſen
Thorn, 30. April.

1
5

000 deutſche Familien von entlaſſenen
Lehrern, Poſtbeamten, Eiſenbahnbeamten

werden in den nächſten Tagen aus dem
poſenſchen Aufſtandsgebiet nach Thorn, Kreuz

und anderen Orten abgeſchoben werden. Die

Stadt Thorn hat 5000 Familien aufzu“

nehmen.

„Dtſch. Tgsztg.“ Nr. 216 v. 1. Mai.
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Gloſſen zum Tage

In fremden Räumen, in einem Notquartier, hat ſich die Vertretung der
Nation zuſammengefunden, wie eine letzte Schar Getreuer ſich zuſammenſchließt,
wenn das Vaterland in höchſter Gefahr iſ

t. Alle ſind erſchienen, bis auf die
Elſaß-Lothringer, denen man das Recht hier vertreten zu ſein jetzt ſchon abgenommen
hat, wie ihnen das Recht genommen werden ſoll in freier Abſtimmung ihr Selbſt
beſtimmungsrecht auszuüben, und wenn ic

h

in Ihren Reihen Kopf an Kopf die
Vertreter aller deutſchen Stämme und Länder ſehe, die Erwählten vom Rheinland,

vom Saargebiet, von Oſt- und Weſtpreußen, Poſen, Schleſien, von Danzig und
von Memel, neben den Abgeordneten der unbedrohten die Männer aus den
bedrohten Ländern und Provinzen, die – wenn der Wille unſerer Gegner zum
Geſetz wird – zum letzten Male als Deutſche unter Deutſchen tagen ſollen, dann
weiß ic

h

mich von Herzen eins mit Ihnen, in der Schwere und Weihe dieſer
Stunde über der nur ein Gebot ſehen darf: Wir gehören zuſammen, wir müſſen
beieinander bleiben, wir ſind ein Fleiſch und ein Blut und wer uns zu trennen
verſucht, der ſchneidet mit mörderiſchem Meſſer in den lebendigen Leib des
deutſchen Volkes! . . . .

Ich frage Sie, wer kann als ehrlicher Mann – ich will gar nicht ſagen
als Deutſcher – nur als ehrlicher, vertragstreuer Mann ſolche Bedingungen ein
gehen? Welche Hand müßte nicht verdorren, die ſich und uns in dieſe Feſſel legt?

(Aus der Rede des Reichsminiſterpräſidenten Scheidemann vom 12. Mai 1919
vor der Nationalverſammlung.)

Und jetzt wende ic
h

mich a
n

unſere Feinde in einer Sprache, die auch ſi
e

verſtehen und ſage: Memores estote, inimici, ex ossibus ultor. Auch in Zukunft
werden deutſche Frauen Kinder gebären und dieſe Kinder werden die Sklaven
ketten zerbrechen und die Schmach abwaſchen, die unſerem deutſchen Antlitz
zugefügt werden ſoll. Für uns gilt wie in glücklichen Tagen ſo auch heute das
Wort, das niemals der Ausdruck ſelbſtſüchtiger Überhebung, ſondern immer nur
der tiefen Liebe zu unſerer Heimat war: Deutſchland, Deutſchland über alles,
über alles in der Welt!

(Präſident der Nationalverſammlung Fehrenbach in der Sitzung vom 12. Mai 1919.)

Mitteilungen 11
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Weſtpreußen in ſeinem Verhältnis zu Polen
Polen, Weſtpreußens Hinterland, iſt waſſerreich, doch verkehrsarm. Polen

und Weſtpreußen ſind durch die Weichſel miteinander verknüpft. Sie ſtellt eine
große natürliche Verkehrsader dar. Ihre Zuflüſſe durchdringen Polen tief in

s

Land hinein. Den preußiſchen Oſtprovinzen (Schleſien, Poſen, Weſt- und Oſtpreußen)
ſtehen nicht ſo viel Waſſeradern (auf 100 Quadratkilometer 2,3 Kilometer) fü

r

den Verkehr zur Verfügung wie Polen (36 Kilometer). Trotzdem beträgt ihre
Leiſtungsfähigkeit hier nur etwa den zehnten Teil gegenüber Preußen (260 Tonnen
auf einen Kilometer Waſſerlauf gegen 2590 Tonnen), denn für die Schiffbarkeit
wird nichts getan. Selten trifft man in den Städten Bollwerke an, und dann
nur auf geringe Strecken. Selbſt die Weichſel fließt unreguliert dahin und bietet
der Dampfſchiffahrt die größten Hinderniſſe dar. Weil in Polen nichts für d

ie

Ströme getan wird, darum hängt auch die Regulierung der preußiſchen Weichſel

in der Luft. Die preußiſche Weichſel vermag nicht das zu leiſten, was von ih
r

zu erwarten iſt.
Wie die Waſſerſtraßen Polens für den Verkehr nicht ausgenutzt werden

können, ſo genügen die Wege zu Lande in keiner Weiſe. Durch Straßen und
Eiſenbahnen iſ

t nur wenig für die Erſchließung des Landes getan. An guten
Verkehrswegen weiſen die preußiſchen Oſtprovinzen auf gleichem Raum das Fünf
fache auf (34,6 Kilometer gegen 69 Kilometer auf 100 Quadratkilometer). Ebenſo

iſ
t

das Verhältnis bei den Eiſenbahnſträngen (11,8 Kilometer zu 2,7 Kilometer)
und im Eiſenbahnfrachtverkehr (77 700 Tonnen zu 1

5

800 Tonnen). Dabei iſt

Polen ein kleines, volkreiches Land. Seine Größe entſpricht der der preußiſchen
Oſtprovinzen, und dieſes Land iſ

t

dichter beſiedelt als Weſtpreußen. E
s

zählte

ſchon 1897 auf einen Quadratkilometer 7
4 Ein bohner, während in Weſtpreußen

heute nur durchſchnittlich 6
6

auf gleicher Fläche wohnen.
Die polniſche Bevölkerung treibt hauptſächlich Landwirtſchaft, der beſonders

im Süden fruchtbarer Boden zur Verfügung ſteht. Die Induſtrie iſ
t gering.

Außer auf Bergbau- und Hüttenweſen ſtützt ſi
e

ſich nur auf Erträgniſſe aus
Ackerbau und Viehzucht. Neben Branntwein- und Bierfabriken iſ

t vor allem d
ie

Zuckerinduſtrie zu nennen. Doch leiſtet eine deutſche Zuckerfabrik durchſchnittlich

ſo viel wie zwei polniſche (1901 erzeugten 5
1 polniſche Fabriken 115 000 Tonnen,

1902 393 deutſche Fabriken 1 900 000 Tonnen). In Weſtpreußen blüht die Zucker
herſtellung beſonders, Culmſee hat die größte Zuckerfabrik der Erde. Leinen- und

Tuchfabriken ſtammen meiſt von Deutſchen. Faſt die geſamte polniſche Induſtrie

iſ
t

fremdem Fleiß zu danken, insbeſondere deutſchem. In Polen kamen 1913 auf
100 Leute der Geſamtbevölkerung 5,5 Deutſche, in den Induſtriegebieten b

is

zu 3
0

(Lodz). Von faſt 10 Millionen Einwohnern arbeiteten 1912 etwa 300000

in der Induſtrie. Der Wert des Ackerlandes in Polen iſ
t

a
n preußiſchen Verhält

niſſen gemeſſen gering. In Weſtpreußen hatte der Boden vor dem Kriege durch
ſchnittlich den dreifachen Wert gegenüber Polen (1140 Mark zu 330 Mark beim
Groß-, 1465 Mark zu 405 Mark beim Kleingrundbeſitz für einen Hektar. Und
das erklärt ſich ſehr einfach.
Der Ackerbau wird nicht ausgenutzt. Der deutſche Bauer holte a

n Feld
früchten aus ſeinem Boden viel mehr heraus als der polniſche. An Roggen,
Gerſte, Hafer und Kartoffeln brachte deutſcher Boden anderthalbmal mehr a

ls

polniſcher, a
n

Weizen und Rüben gar das Doppelte. So verdiente auch d
e
r

polniſche Landarbeiter in Preußen etwa das Doppelte von dem, was er in Polen
erhalten konnte.
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Man hat berechnet, wieviel Feldfrüchte mehr die Polen ſchaffen könnten,
wenn ihre Landwirtſchaft mit der deutſchen (zum Beiſpiel in der Provinz Poſen)Ä Schritt hielte. Da fehlt den Polen ſehr viel. In dem Land von derröße unſrer vier Oſtprovinzen bleiben die Ackererträgniſſe ſo weit zurück, daß
die volle Jahresernte 1912 von dreien, nämlich Poſen, Weſt- und Oſtpreußen,
an Weizen (585 000 Tonnen), Gerſte (583000 Tonnen), Hafer (1395 000 Tonnen)
und Kartoffeln (9668 000 Tonnen) nötig wäre, um den Ausfall zu decken. Für
Roggen (1843 000 Tonnen) und Zuckerrüben (1 114 000 Tonnen) genügten als
Erſatz noch nicht die Ernten von Oſt- und Weſtpreußen.
Wie der Ackerbau gegen Deutſchland einen außerordentlichen Tiefſtand

aufweiſt, ſo auch die Viehzucht. Mit der Bewohnerzahl verglichen hat Weſtpreußen
Polen gegenüber den doppelten Beſtand an Pferden (157 zu 88 auf 1000 Ein
wohner), den dreifachen an Rindern (413 zu 150), den vierfachen an Schafen und
Ziegen (288 zu 67) und den dreizehnfachen an Schweinen (540 zu 39).
Die Löhne in der Landwirtſchaft ſind etwa halb ſo hoch wie für polniſche

Saiſonarbeiter in Preußen.
Der Grund für dieſen Tiefſtand bei ſo zahlreicher Bevölkerung iſ

t

darin zu

ſuchen, daß die polniſche Bevölkerung nicht zur Arbeit erzogen iſ
t. Sie beſitzt in

ihrer erdrückenden Mehrheit nicht den Trieb, mehr zu ſchaffen, als für ihr eigenes,
notdürftiges Durchkommen erforderlich iſ

t. Sie lebt in Armut und Bedürfnis
loſigkeit dahin. Was a

n

Werten geſchaffen wird, geſchieht überwiegend durch
Ausländer (beſonders Deutſche) und Juden.
Daß die Bevölkerung den Wert der Arbeit nicht erkannt hat, nimmt nicht

wunder. Wie einſt das deutſche Volksſchulweſen einen ſtarken Antrieb ſeitens der
Landwirte erhielt, weil nur ein gebildeter Bauer, Arbeiter und Tagelöhner das
Verſtändnis dafür haben kann, durch Neuerungen ſeine Arbeit fruchtbringender

zu geſtalten, ſo erklärt ſich der Tiefſtand Polens aus der Unbildung des polniſchen
Volkes. Während in Weſtpreußen von 1000 Einwohnern nur 5 weder leſen noch
ſchreiben konnten, und das waren zumeiſt zugewanderte Polen, ſind e

s in Ruſſiſch
Polen mehr als die Hälfte, nämlich 590. Von 1000 Einwohnern beſuchten in

Weſtpreußen 186 die Volksſchule, in Polen nur 28. Eine Fachſchule entfällt bei
uns auf 5000 Einwohner oder 76 Quadratkilometer Landes, in Polen auf das
fünfzehnfache, nämlich 75 500 Einwohner oder 775 Quadratkilometer.
Ein Land mit ſo wenig ſchaffender Bevölkerung wie Polen kann natürlich

nur geringe Kulturaufgaben erfüllen. Die Sozialverſicherungen ſind in Polen erſt

in der Einführung. Die Unfallverſicherung gilt nur für gewerbliche Betriebe mit
mehr als dreißig Arbeitern ohne Triebkraft oder mehr als zwanzig Arbeitern mit
Triebkraft. Landwirtſchaftliche und Bauarbeiter ſind ganz ausgeſchloſſen. Es
beſteht indes kein Zwang, der Unternehmer kann ſelbſt entſchädigen. Doch muß
bei Anſprüchen erſt die Schuld des Beſitzers nachgewieſen werden, außer der
Beſchädigte gehörte zu Fabriken, Bergbau- und Hüttenwerken mit mehr als
ſechzehn Perſonen.
Invaliden- und Hinterbliebenenverſicherung beſteht nur bei Staatsbahnen,

Bergwerken und einigen öffentlichen Verwaltungen.
Krankenverſicherung fehlt ganz. Jetzt liegt erſt ein Entwurf vor.
Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß bei Einverleibung Weſtpreußens

in Polen der Tiefſtand Ruſſiſch-Polens im Wettbewerb nachteilig wirkt. Die
Bodenpreiſe werden gedrückt, damit viele Hypotheken gefährdet; die Löhne ſinken,

ebenſo der Getreidewert, die Sozialverſicherung läßt ſich nicht aufrecht erhalten.
Es verlohnt ſich nicht mehr, die Landwirtſchaft auf deutſcher Höhe zu halten, oder

e
s iſ
t überhaupt nicht möglich, d
a

das verhetzte polniſche Volk ſich beſtrebt, überall
die Deutſchen durch die minderwerten Polen zu verdrängen. Als Handlanger ſind
die Deutſchen willkommen, aber die Früchte wollen die Polen.
Danzigs Lage zu Polen läßt ſich vergleichen mit der Rotterdams zu ſeinem

Hinterlande. Wie Rotterdam a
n

der Rheinmündung, ſo liegt Danzig a
n

der
Weichſelmündung; wie Rotterdam politiſch von ſeinem Hinterlande, dem deutſchen

11
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Rheingebiet, getrennt iſt, ſo Danzig von Polen. Wäre es nicht vorteilhafter,
Danzig gehörte auch politiſch zu ſeinem Hinterlande? Es hätte dann die Lage
Hamburgs, das als Hafen das ganze Elb- und einen Teil des Oſtſeegebiets
umfaßt. Hamburg mit 23 Millionen Tonnen (1911) iſ

t

mit Antwerpen der
größte Hafen des europäiſchen Feſtlandes. Aber Rotterdam mit 2

1

Millionen
Tonnen (1911) reicht außerordentlich nahe heran, dabei hat es Antwerpen noch
als Mitbewerber. Dieſe Häfen erhalten ihre Bedeutung durch die geordneten

Zuſtände im Hinterlande, durch die Emſigkeit der Bevölkerung, einer Bevölkerung,

die Handelswerte ſchafft, die eine gewiſſe Wohlhabenheit errungen hat und mit ihr
Bedürfniſſe, welche der Handel befriedigen muß. Das polniſche Hinterland Danzigs
hingegen iſ

t arm, nicht zur Arbeit erzogen, e
s

ſchafft wenig Werte, hat geringe

Bedürfniſſe. Dies zu ändern, iſ
t Danzig nicht in der Lage, ſollte e
s gleich zu

Polen gehören. Denn nicht von der politiſchen Zugehörigkeit hängt die Blüte
eines Seehafens ab, ſondern von dem Fleiß, dem Wohlſtande und den Bedürf
niſſen ſeines Hinterlandes.

Weſtpreußen iſ
t im preußiſchen Staat eine arme Provinz. Sowohl a
n

Einkommensverhältniſſen wie a
n Vermögen hält ſi
e

ſich a
n

der unterſten Grenze
im Staat. Unter den zwölf Provinzen, dem Stadtkreis Berlin und den Hohen
zollernſchen Landen ſteht Weſtpreußen mit dem Erträgnis der Einkommenſteuer
auf den Kopf der Bevölkerung a

n vorletzter, mit dem der Ergänzungsſteuer
an letzter Stelle.

Während im preußiſchen Staate von 1000 Einwohnern (1912) 397 ein
Einkommen bis zu 900 Mark jährlich hatten, kamen im Regierungsbezirk Danzig

auf 1000 Einwohner 569, im Regierungsbezirk Marienwerder gar 654, alſo
gut zwei Drittel. Etwa ein Drittel der Bevölkerung hatte mehr als 900 Mark
Einkommen. Zur Erfüllung ihrer Kulturaufgaben muß die Provinz deshalb vom
preußiſchen Staat beträchtliche Zuſchüſſe erhalten. 16,6 Millionen Mark wandte
Weſtpreußen 1911 für die Volksſchulen auf, dazu gab der Staat mehr als d

ie

Hälfte: 8,5 Millionen Mark. Volks-, Mittel- und höhere Schulen erforderten
einen Aufwand von 21,614 Millionen Mark, davon allein 10,111 Millionen
aus Staatsmitteln. Die Zuſchüſſe, die der Provinzialverband für ſeine Aus
gaben 1908 erhielt, beliefen ſich auf 3,2 Millionen Mark, faſt die Hälfte ſeiner
Geſamteinnahmen.

Solch reiche Unterſtützung iſ
t nur möglich, weil die weſtlichen Provinzen

(Brandenburg, Sachſen, Schleswig-Holſtein, Hannover, Heſſen-Naſſau, Rhein
provinz und der Stadtkreis Berlin) dem Staate durch ihren Reichtum hohe

Einnahmen geben.

Würde Weſtpreußen polniſch, ſo fiele der hohe preußiſche Staatszuſchuß
fort. Aus eigenen Mitteln kann e

s ſeine Kultur nicht erhalten, geſchweige gar
ausbauen. Und dieſe ungenügenden eigenen Mittel hätte e

s nicht einmal für
ſich zur Verfügung. Es müßte davon reichlich abgeben. Denn im polniſchen
Staat wäre Weſtpreußen eine der reichſten Provinzen. Das Geld, das hier vom
Staat herausgeholt würde, müßte dazu dienen, die polniſchen Gebiete in die
Höhe zu bringen, dort Verkehrswege zu bauen, die Waſſerwege herzurichten,

Schulen zu gründen, den Polen zu Wohlſtand zu verhelfen; denn aus eigenen
Mitteln können ſi

e

e
s nicht. Und dazu bürdet uns die Entente eine Milliarden

ſchuld auf, die der polniſche Staat zu tragen nicht hilft ! Durch Waffenſtillſtands
verrag iſ

t

das geſamte deutſche Staatsvermögen beſchlagnahmt. Alles Staats
eigentum (Bahnen, Straßen, Gebäude, Schulen, Hochſchulen) bürgt der Entente.
Sie duldet keine Beeinträchtigung, und ſi

e hat die Mittel, die Bezahlung bei der
Abtrennung Weſtpreußens zu erzwingen.

Weſtpreußen muß dieſe Schuld mitnehmen!
Ohne Staatszuſchuß, der eigenen ungenügenden Mittel zum Teil beraubt,

mit hohen Schulden belaſtet, ginge Weſtpreußen unter polniſcher Herrſchaft
zugrunde, ehe die aufbauende Tätigkeit in Polen Früchte brächte.
Denn die Erziehung einer Bevölkerung zur Arbeit erfordert Jahrhunderte.
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Wie jetzt die reichen preußiſchen Weſtprovinzen die ärmeren Oſtprovinzen
ſtützen, ſo müßten, wenn polniſch, die deutſchen Oſtprovinzen das noch ärmere Polen
ſtützen. Deshalb hauptſächlich begehren die Polen Weſtpreußen, unſer Land.
Durch deutſche Arbeit iſt es in faſt 150 Jahren zu hoher Blüte gelangt.

Jetzt kommt der Pole, ſetzt ſich ins warme Neſt und gibt euch einen Fußtritt.
Ihr durftet ſäen, die Polen wollen ernten.

Wohin gehört der Metzediſtrikt?
(Fortſetzung und Schluß aus Nr. 8

)

II.

Naturrechtliche Zugehörigkeit. Seit Aus
gang des achtzehnten Jahrhunderts tritt

neben die ſtaatsrechtliche Auffaſſung der

abſolutiſtiſchen Zeit, die das Staatsgebiet

als freies Eigentum des Fürſten anſah,

eine neue naturrechtliche, die ihren Aus
druck findet in der Formel, daß die Be
völkerung eines Landgebietes über ihre ſtaat

liche Zugehörigkeit ſelbſt zu beſtimmen habe.

Es iſt die Formel, die ſich Wilſon für die
Friedensverhandlungen zu eigen gemacht.

Wohin würde der Netzediſtrikt danach ge

hören? Die Frage ließe ſich genau nur

durch eine Volksabſtimmung beantworten.

Eine ſolche hat bisher nicht ſtattgefunden.

Es läßt ſich aber ohne Schwierigkeit mit
ziemlicher Sicherheit berechnen, wie ſi

e aus
fallen würde. Nach der letzten Volkszählung

vor dem Kriege, der von 1910, zählt der

Regierungsbezirk Bromberg 5
0 Prozent

Deutſche, 49,91 Prozent Polen. Nun fällt

der Regierungsbezirk Bromberg nicht ganz

mit dem eigentlichen Netzediſtrikt zuſammen,

umfaßt vielmehr erhebliche ſüdlich davon ge
legene Gebietsteile, die eine ſtärkere polniſche

Bevölkerung aufweiſen als die nördlichen.

Es würde ſich alſo für den eigentlichen Netze
diſtrikt das Prozentverhältnis zugunſten der

Deutſchen verſchieben. Das vorausſichtliche
Ergebnis einer Abſtimmung darf nun aber

nicht aus der Bevölkerungszahl ſchlechthin

berechnet werden, ſondern aus der Zahl der
Stimmberechtigten. Danach ergibt ſich noch

eine weitere Verſchiebung zugunſten des

Deutſchtums. Im Jahre 1900 kamen auf
das Tauſend der in Preußen nach Nationali
tät gezählten Bevölkerung Perſonen unter

1
5 Jahren bei den Deutſchen 352,1, bei den

Polen 407,5. Die Polen haben alſo hier

einen Vorſprung von 55,4. Im Alter von

1
5 bis 8
0 Jahren ſind auf je 1000 vor

handen 643,0 Deutſche, 586,8 Polen. Hier

haben die Deutſchen alſo einen Vorſprung

von 56,2 gewonnen, der bei der Stimmab
gabe naturgemäß zum Ausdruck kommen muß

und auch tatſächlich zum Ausdruck kam. Es
waren bei der letzten Reichstagswahl im

Jahre 1912 im Regierungsbezirk Bromberg

vorhanden Wahlberechtigte 146061, abgegeben -

wurden deutſche Stimmen 68 704, polniſche

50855. Von der Geſamtzahl der abgegebenen

Stimmen entfallen mithin auf die Deutſchen
57,4 Prozent gegen 5

0 Prozent der Bevölke
rung, auf die Polen 42,5 Prozent gegen

49,91 Prozent der Bevölkerung. Eine
Fälſchung des Wahlergebniſſes iſ

t niemals er
wieſen, der Beweis dafür auch nicht einmal

verſucht worden. Eine Wahlbeeinfluſſung

mußte bei den 1912 ſchon vorhandenen weiteſt
gehenden Sicherungen der geheimen Stimm
abgabe wirkungslos bleiben. Die Erſcheinung

erklärt ſich auch ohne weiteres aus der durch

die Volkszählung erwieſenen Tatſache, daß

die polniſche Bevölkerung bis zur Erreichung

des Stimmrechtsalters weſentlich ſtärker ab
nimmt als die deutſche, und dieſe Tatſache

wieder findet ihre Erklärung darin, daß ein
großer Teil der polniſchen Bevölkerung eine

weſentlich ungünſtigere Lebenshaltung hat als

die deutſche, daß infolgedeſſen bei jener die

Kinderſterblichkeit größer iſ
t

als bei der

deutſchen. Wird das Stimmrechtsalter bis

zum vollendeten zwanzigſten Lebensjahre

herabgeſetzt, ſo würde allerdings wieder eine
Verſchiebung zugunſten der Polen eintreten.

Sie würde aber nur geringfügig ſein. Die
Erteilung des Stimmrechts a

n

die Frauen

dürfte a
n

dem Prozentverhältnis kaum etwas

ändern. Geboren werden ja allgemein mehr
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männliche als weibliche Kinder. In Kultur
ſtaaten ändert ſich nun allerdings das Ver
hältnis ſehr bald ſo

,

daß ſchon unter den

Zwanzigjährigen ein Überſchuß von Mädchen

vorhanden iſt. Das trifft aber nicht zu auf
Gebiete mit überwiegend ländlicher Bevölke
rung, wie ſi

e
der Netzediſtrikt aufweiſt. Hier

dürfte bis zur Vollendung des zwanzigſten

Lebensjahres, allerhöchſtens e
in Ausgleich im

Verhältnis der Geſchlechter eintreten. Es
würde mithin, wie behauptet, die Erteilung

des Stimmrechts a
n

die Frauen das Prozent

verhältnis der Stimmen nicht beeinfluſſen.

Auch die zuletzt angegebenen Zahlen gelten

für den ganzen Regierungsbezirk. Eine Be
rechnung für den eigentlichen Netzediſtrikt

würde auch bezüglich der Stimmenzahl eine

weſentliche Verſchiebung zugunſten des

Deutſchtums ergeben. Von den zum alten

Netzediſtrikt gehörigen Kreiſe haben Deutſch
Krone, Flatow, Filehne, Czarnikau, Kolmar,

Wirſitz und Bromberg über 5
0 Prozent

deutſche Bevölkerung, Schubin und Hohen

ſalza über 40 Prozent. In den Städten
ſteigt die deutſche Bevölkerung auf über

8
0 Prozent, desgleichen iſ
t

die eigentliche

Netze- wie die Grünfließ-Niederung faſt rein

deutſch beſiedelt. Ergab ſchon eine Ab
ſtimmung im ganzen Regierungsbezirk 57,4

Prozent deutſcher Stimmen, ſo muß man

auch bei ſehr vorſichtiger Schätzung an
nehmen, daß bei einer Abſtimmung über die

ſtaatliche Zugehörigkeit im eigentlichen Netze

diſtrikt mindeſtens 6
0 Prozent aller Stimmen

für das Deutſchtum abgegeben würden, in

der Netze- und Grünfließ-Niederung einſchließ

lich der daran liegenden Städte und Brom
bergs ſicher über 8

0 Prozent. Es kann mit
hin gar keinem Zweifel unterliegen, daß dieſer

Diſtrikt nach den Wilſonſchen Grundſätzen als

zu Deutſchland gehörig angeſehen werden

muß. Ihn den Polen zuſprechen zu wollen,

bedeutet für Wilſon einen Schlag ins Geſicht.

Von polniſcher Seite wird eingewendet,

die deutſche Bevölkerung ſe
i

nicht boden
ſtändig, ſe

i

eingewandert. Ganz gewiß iſ
t

ſi
e eingewandert. Aber dieſe Einwanderung

hat bereits vor annähern 7d00 Jahren be
gonnen, und eine Bevölkerung, die ſo lange

auf demſelben Boden ſitzt, darf wohl als
bodenſtändig bezeichnet werden. Dem

Schreiber dieſer Zeilen iſ
t

eine Reihe deut

ſcher Bauernhöfe bekannt, die ſeit mehr als

200 Jahren nachweislich in derſelben Familie

vererbt worden ſind. Die meiſten deutſchen

Bauernhöfe ſind ja in neuerer Zeit modern
aufgebaut. In faſt allen deutſchen Dörfern
finden ſich aber auch noch Jahrhunderte alte
Holzhäuſer, und auch ſi

e zeigen ſchon rein

niederdeutſche Bauart. Wohnung und Stall

finden ſich unter demſelben Dach. Faſt durch
weg ſieht man bei den deutſchen Höfen ur
alten Baumſchlag, was ſich bei polniſchen

nie findet. Die Städte ſind alle nach deut

ſchem Recht gegründet, und ihre Gründungs

urkunden zeigen Daten aus dem dreizehnten,

vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert.

Die deutſche Bevölkerung des Netzediſtrikts

muß alſo zum ſehr großen Teil als durchaus
bodenſtändig angeſprochen werden. Auch in

dieſer Hinſicht iſ
t

der Diſtrikt naturrechtlich

zweifellos deutſch.

Einen ganz eigenartigen Beweis für d
ie

Alteingeſeſſenheit der hieſigen deutſchen Be
völkerung liefert noch ihre Sprache. In den
Städten wird ja ein reines Hochdeutſch ge

ſprochen, auf dem Lande aber durchweg Platt
deutſch, und zwar ein Platt, das vielfach ſehr

viel ältere Sprachformen zeigt, als man ſonſt

in niederdeutſchen Gegenden findet. So

altes Sprachgut kann ſich naturgemäß nur

halten b
e
i

einer ſchon lange eingeſeſſenen und

vom Urſprungsgebiet ihrer Sprache getrenn

ten Bevölkerung. Auch altes Lied- und
Spruchgut findet ſich in der Bevölkerung des
Netzegebietes noch in viel größerer Menge a

ls

im übrigen Niederdeutſchland. Es gelang hier

in ganz kurzer Zeit, über 700 Texte alter Volks

lieder zu ſammeln, die zum Teil ſehr alte
Form zeigten, ein Beweis für das unverfälſchte

Deutſchtum ihrer Bewohner und für d
ie

Länge der Zeit, die ſeit deren Aus-bezw.
Einwanderung notwendigerweiſe verfloſſen

ſein muß.

III.

Kulturelle Zugehörigkeit. Die Ent
ſcheidung über ſtaatliche Zugehörigkeit eines

Landgebietes mit gemiſchter Bevölkerung wird

nicht von dem Zahlenverhältnis der Bevölke

rung allein abhängig ſein können. Man wird
notwendigerweiſe fragen müſſen, was haben



Materialien zur oſtdeutſchen Frage 151

beide Nationalitäten kulturell für dieſes Gebiet
geleiſtet? Ein ſittliches Recht kann ſich auch

ein Volk erſt durch ſeine Arbeit gewinnen. Wie

fanden nun die Deutſchen den Netzediſtrikt vor

und was haben ſi
e

aus ihm gemacht? Vom

dreizehnten bis achtzehnten Jahrhundert

wurden deutſche Bürger und Bauern von

den polniſchen Königen in dieſe Gegenden

geholt, um ihnen ihre höhere Kultur

zu bringen, um ſi
e

durch dieſe höhere

Kultur ertragfähiger zu machen. E
s

war ja

keine nationale Vorliebe, die die polniſchen

Könige und Herren die Deutſchen rufen ließ;

e
s war ganz nüchterne wirtſchaftliche Berech

nung. Und die Rechnung trog nicht. Der
deutſche Bauer brachte den Boden in weit

höhere Kultur und ſteigerte ſeine Rente um

das Mehrfache, der deutſche Handwerker er
möglichte eine Erhöhung der Lebenshaltung,

der deutſche Kaufmann belebte Handel und

Wandel. Die wirtſchaftliche und kulturelle

Blüte Polens fällt zuſammen mit der Blüte

der deutſchen Siedelungen. In den inneren
Wirren Polens, in den Schwedenkriegen iſ

t

dieſe Blüte zugrunde gegangen, und mit ihr
geht auch vieles von der deutſchen Kultur zu
grunde. Nur einige alte Baudenkmäler zeugen

noch davon. Was aber a
n

alten Baudenk

mälern vorhanden iſ
t,

das zeigt durchweg

deutſchen Charakter. Man darf ruhig be
haupten, daß e

s

in Preußiſch-Polen Denk

mäler ſpezifiſch polniſchen Charakters über
haupt nicht gibt. Selbſt in Gneſen habe ic

h

mich vergeblich bemüht, ſolche zu finden. Es
kommt dann die preußiſche Beſitzergreifung

von 1772, und mit ihr ſetzt eine neue deutſche

Kulturarbeit ein, eine Kulturarbeit größten

Stils. Das ganze Gebiet des Netzediſtrikts
befindet ſich damals in einer Verwahrloſung,

von der wir uns heute kaum eine Vorſtellung

machen können. Selbſt eine einſt ſo bedeu

tende Stadt wie Bromberg liegt faſt völlig

öde, in den kleineren Städten überſteigt die
Zahl der „wüſten Stätten“ vielfach die der

ſtehenden Häuſer. Eine völlig verarmte Be
völkerung führt ein kümmerliches Daſein.

Auf dem Lande iſ
t

der Boden durchweg in

ſchlechter Kultur, in den Niederungen vielfach
verſumpft, weil die Regelung der Waſſerläufe
gänzlich vernachläſſigt war. Schulen gibt es

auf dem Lande überhaupt nicht. Die Rechts

verhältniſſe ſind allenthalben unſicher, ihre

Regelung mannigfacher Willkür ausgeſetzt.

Da ſetzt die deutſche Arbeit ein, und in kurzer

Zeit ſchafft ſi
e Ordnung im Lande. Ein

Strom deutſcher Beamten, Bürger und

Bauern wird hierher geleitet und wirkt allent

halben befruchtend. Die Städte werden auf
gebaut, die Waſſerläufe reguliert, der Goplo

ſe
e

geſenkt, und wo bisher wüſtes Sumpfland

war, d
a wird ertragreicher Ackerboden ge

ſchaffen. Gewerbe und Handel beleben ſich,

der Bromberger Kanal wird gebaut, und

ſchon nach ganz wenig Jahren zeigt das Land

ein völlig verändertes Ausſehen, iſ
t

e
s

aus

einer Wüſtenei Kulturland geworden. Die
Bevölkerungszahl hebt ſich von Jahr zu Jahr
überraſchend ſchnell, Schulen werden allent

halben gegründet und wenigſtens einiger

maßen ausreichend dotiert, die Rechtsverhält

niſſe geordnet. Und alles, was geleiſtet wird,

wird durch Deutſche und nur durch Deutſche
geleiſtet. So wird der Netzediſtrikt aufs
neue kulturell deutſches Gebiet. Es wäre ja

unverſtändig, wollte man dem Polentum

einen Vorwurf daraus machen, daß e
s

ſich

a
n

dieſer Kulturarbeit nicht beteiligte. Man

darf nicht überſehen, daß das polniſche Volk

unter den Schwedenkriegen und unter ſeinen

inneren Wirren länger zu leiden hatte als

das deutſche unter dem dreißigjährigen Kriege

und daß e
s in dieſer Zeit ſeine Kräfte zur

Kulturarbeit weder verwenden noch entwickeln

konnte. Das ändert aber nichts a
n

der Tat
ſache, daß die ganze Kulturarbeit im Netze

diſtrikt in jener Zeit von Deutſchen allein
geleiſtet wurde. Erſt gegen die Mitte des
vorigen Jahrhunderts haben d

ie Polen be
gonnen, ſich a

n

dieſer Kulturarbeit überhaupt

zu beteiligen, erſt d
a fangen ſi
e an, den

Stand zu bilden, der bei den Nachbarvölkern

ſchon Jahrhunderte vorher der eigentliche

Träger der Kultur geworden war, den
bürgerlichen Mittelſtand. Es iſt aller Achtung
wert, was ſie in der kurzen Zeit auf dieſem

Gebiete in zielbewußter Arbeit geleiſtet haben;

aber die Zeit iſ
t

eben doch viel zu kurz, als

daß ſi
e

den Vorſprung des deutſchen Nach

barvolkes auch nur entfernt hätten einholen

können. So haben ſie ganz naturgemäß auf
kulturellem Gebiet bis heute im Verhältnis

zu den übrigen europäiſchen Kulturvölkern
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nur wenig zu leiſten vermocht, haben ſich

mehr aufnehmend als ſchöpferiſch verhalten

müſſen. So iſ
t

auch ganz naturgemäß die

Kultur des Netzediſtrikts bis heute rein deutſch
geblieben. Deutſch ſind die Bauformen der

Häuſer, deutſch die Formen des Hausgerätes,

deutſch iſ
t

das ganze geiſtige Leben dieſes

Gebietes. Selbſt dem zweifellos begabten

polniſchen Handwerker iſ
t

e
s

bisher nicht

gelungen, die alten Formen ſlawiſchen Kunſt
handwerks neu zu beleben und zu verwerten.

Überall im Netzediſtrikt trifft man deutſches

und nur deutſches Kulturgut. Er gehört

kulturell zu Deutſchland.

IV.

Wirtſchaftliche Zugehörigkeit. Für die
Beſtimmung der wirtſchaftlichen Zugehörig

keit kommt ein Mehrfaches in Betracht:

erſtens der Beſitz a
n Grund und Boden,

zweitens der Beſitz a
n beweglichem Ver

mögen, drittens der wirtſchaftliche Zu
ſammenhang mit den Grenzgebieten. Der
ländliche Grundbeſitz im Regierungsbezirk

Bromberg umfaßte im Jahre 1914 insgeſamt

1 086346 Hektar. Davon waren in deut

ſchem Beſitz 714905 Hektar = 65,81 Prozent,

in polniſchem 371 441 Hektar = 34,19 Pro
zent. Auch dieſes Zahlenverhältnis verſchiebt
ſich, wenn man die früher nicht zum Netze

diſtrikt gehörigen Kreiſe ab- und Deutſch

Krone und Flatow zurechnet, weſentlich zu
gunſten des Deutſchtums, würde dann etwa

7
5 Prozent gegen 2
5 Prozent betragen; ſelbſt

im Kreiſe Hohenſalza beträgt der deutſche

Beſitz noch 68,33 Prozent. Es iſ
t gerade

von polniſcher Seite mit Rückſicht auf die

litauiſchen und oſtgaliziſchen Verhältniſſe der

Grundſatz aufgeſtellt worden, daß für die
Zugehörigkeit eines Gebietes der Grundbeſitz

mit, ja in erſter Linie entſcheidend ſei. Auf

den Netzediſtrikt angewendet, ergibt dieſer

Grundſatz mithin ein ihnen ſehr ungünſtiges

Reſultat. Noch ungünſtiger wird es bei Be
trachtung des privaten Grundbeſitzes. Für
ihn ergibt ſich in den einzelnen Kreiſen des

Netzediſtriktes ein Verhältnis von 36,84 bis
65,69 Prozent in deutſcher und 12,73 bis
41,93 Prozent in polniſcher Hand, dabei das

den Deutſchen ungünſtigſte Verhältnis im

Kreiſe Schubin mit 48,11 Prozent in deutſcher

und 41,93 Prozent in polniſcher Hand. Nach

dem Maßſtabe des ländlichen Grundbeſitzes

iſ
t

alſo der ganze Netzediſtrikt zweifellos

überwiegend deutſch; dabei iſ
t

noch zu b
e

achten, daß der deutſche Grundbeſitz ſich über

wiegend in bäuerlicher Hand, der polniſche

überwiegend in der Hand von Großgrund

beſitzern befindet. In den Städten des
Regierungsbezirks befinden ſich 6

7

Prozent

der Grundſtücke in deutſcher Hand, im

eigentlichen Netzediſtrikt wiederum entſprechend

mehr, ſelbſt in Gneſen aber noch 51,3 Pro
zent. Die wirtſchaftliche Bedeutung beider

Nationalitäten für den Bezirk ergibt ſich noch

klarer aus den Steuerverhältniſſen. E
s

brachten 1914 im ganzen Regierungsbezirk

die Deutſchen an Einkommenſteuer auf

3918359 Mark = 80,65 Prozent, die Polen
940 087 Mark = 19,35 Prozent. Es zeigt
ſich ſomit eine ganz gewaltige Überlegenheit

der deutſchen Bevölkerung in finanzieller
Leiſtungsfähigkeit. Das Verhältnis dürfte

ſich während des Krieges dadurch etwas ver

ſchoben haben, daß die Polen nach Möglich

keit deutſches Metallgeld zurückhielten, das

heute einen größeren Wert hat als das Papier.

Dem ſteht aber gegenüber eine größere Be
teiligung der Deutſchen a

n

den Kriegs

geſchäften und damit ein Hereinbringen aller
dings nicht ſo wertvoller, aber größerer

Mengen von Zahlungsmitteln. Die Ver
ſchiebung dürfte alſo tatſächlich nur un

weſentlich ſein. Es zeigt ſich auch ſelbſt im
Grundſtückshandel noch keine Überlegenheit

der polniſchen Kaufkraft trotz des ſtarken

nationalen Antriebs zum Grunderwerb.

Die wirtſchaftliche Zuſammengehörigkeit

mit den Nachbargebieten ergibt ſich für den

Netzediſtrikt aus dem Weichſel-Oder-Waſſerweg

und der ihm parallel laufenden Bahnſtrecke

Thorn–Schneidemühl. Faſt die geſamte

Perſonen- und Güterbewegung verläuft in

der Richtung Oſt-Weſt und umgekehrt, kettet

alſo den Diſtrikt wirtſchaftlich a
n

das weſt

liche deutſche Gebiet an. Die von Süden

heranführenden Bahnſtrecken haben eigentlich

nur die Bedeutung von örtlichen Zuführungs

ſtrecken für die Hauptlinie. Einzig von
Bromberg aus findet e

in

lebhafterer Verkehr

nach Süden ſtatt, der ſich aber in der Haupt

ſache auch nur bis Kujawien erſtreckt, das
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von hier aus mit Maſchinen verſorgt wird

und ſeine landwirtſchaftlichen Erzeugniſſe da
für abgibt. Von Oſten her kommt vorzugs

weiſe ruſſiſches Holz auf der Weichſelſtraße

herein. Das ganze Schwergewicht des wirt
ſchaftlichen Verkehrs neigt ſich nach dem

Weſten hin. So bildet der Netzediſtrikt
ein von der übrigen Provinz faſt abge

ſchloſſenes, jedenfalls ein von ihr ziemlich
unabhängiges Gebiet, das eine Loslöſung

vom Süden der Provinz weit eher ertragen

könnte, als eine Abſperrung vom deutſchen

Weſten. In jeder Beziehung wird dies Ge
biet alſo wirtſchaftlich nur zu Deutſchland zu

rechnen ſein. Deutſch iſ
t

e
s

nach dem alten

Staatsrecht, deutſch nach modern naturrecht

licher Auffaſſung, deutſch nach ſeiner Kultur

und deutſch nach ſeinen geſamten wirtſchaft

lichen Verhältniſſen. Es gibt nichts, ſchlechter
dings gar nichts, woraus ein polniſches

Staatsweſen Beſitzanſprüche auf dieſes Ge
biet herleiten könnte.

Und will man von allem anderen abſehen,

ſo gibt e
s

einen Beweis für die Zugehörig

keit des Netzediſtrikts zu Deutſchland, der

ſchlagender iſ
t als alle anderen. Wäre ſeine

Bevölkerung polniſch, ſo müßte e
s

den Polen

ein leichtes ſein, die Aufſtandsbewegung auch

hierher zu verpflanzen. Gerade am Netze

diſtrikt bricht ſich aber eine polniſche Auf
ſtandswelle ſchon zum zweiten Male. Das

erſtemal war e
s

im Jahre 1848. Auch
damals fiel den Polen die ganze Provinz
zu, der Netzediſtrikt hielt ſich deutſch. Im
Januar 1919 wurde die deutſche Bevölkerung

von der polniſchen Erhebung unter beſonders

ungünſtigen Umſtänden getroffen. Sie wurde
überraſcht zu einer Zeit, als ſi

e

noch gelähmt

war von dem Eindruck der kurz vorhergehen

den verhängnisvollen Ereigniſſe. Trotzdem

haben ſich die Bewohner des Netzediſtrikts

ſofort zum Widerſtand erhoben, und ihr

Widerſtand war ſo nachhaltig, daß die Polen

ihn bis heute nicht zu brechen vermochten.

Es iſt dabei aber keineswegs der Grenzſchutz
allein, der dieſen Widerſtand leiſtet; e

s

ſind

deutſche Bürger- und Bauernwehren hervor
ragend a

n

ihm beteiligt. Eine Bevölkerung,

die ſo klar ihren Willen zum Deutſchtum be

kannt hat, einem polniſchen Staatsweſen zu
ſprechen zu wollen, dürfte ein ſehr bedenk

liches Unternehmen ſein. Sie wird für den
Staat nicht nur, dem ſi

e gewaltſam zugeteilt

wird, ſie wird für den Frieden ganz Europas

eine ſtändige Gefahr. Ja, wer die Stimmung
dieſer Bevölkerung kennt, der wird kaum

Zweifel darüber hegen, daß ſi
e

einer ſolchen

Zuteilung a
n

ein polniſches Staatsweſen
gewaltſam Widerſtand entgegenſetzen und eher

andere, vielleicht bedenklichere Verbindungen

eingehen würde als dieſe von ihr ſo leiden

ſchaftlich abgelehnte.

* Aus den Deutſchen Volksräten

Richtlinien zur Gründung

Deutſcher Kreisvolksräte

Der Deutſche Volksrat. Alle deutſchen

Männer und Frauen über 1
8 Jahre ohne

Unterſchied des Bekenntniſſes, der Parteien

und Stände treten zur Deutſchen Vereini
gung zuſammen.

In ländlichen Bezirken ſchließen ſich Ort
ſchaften, die zuſammen 150 bis 250 Familien
zählen, gruppenweiſe zuſammen. Größere

Städte, wie Bromberg, Thorn, Danzig, teile

man in entſprechende Bezirke.

Iſt die Vereinigung der Deutſchen eines
Bezirks oder Ortes erfolgt, ſo wird zur Wahl

des Volksrates dieſer Vereinigung geſchritten.

Es werden je nach der Größe dieſer Ver
einigung drei und mehr Volksratsmitglieder

gewählt, und zwar möglichſt aus allen Be
rufen.

Auf dem Lande wählt man Vertreter des

bäuerlichen und großen Grundbeſitzes, land
wirtſchaftliche Arbeiter, Gewerbetreibende und

Lehrer oder Pfarrer, ſowie Beamte und An
geſtellte.

In der Stadt müſſen vertreten ſein: Der
Kaufmann und Induſtrielle, der kleine Ge
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werbetreibende, die freien Berufe, alle Kate
gorien der Beamtenſchaft und der Angeſtellten,

der Handwerker, der Arbeiter und der Heeres
angehörigen. Nach vollzogener Wahl des

Volksrats entfernen ſich die Erſchienenen bis

auf die Gewählten. Dieſe wählen nun aus

ihrer Mitte einen Obmann, derſelbe iſt gleich

zeitig Kreisdelegierter, außerdem werden je

nach der Größe der Bezirke ein bis zwei

weitere Kreisdelegierte gewählt.

Dieſe Kreisdelegierten bilden den Kreis
volksrat. Die Verhandlungen des Kreisvolks

rats ſind öffentlich. Sobald e
s

der Fort
ſchritt der Organiſation im Kreiſe geſtattet,

verſammeln ſich die Kreisdelegierten und

wählen ſich einen Obmann und 1
1 Mitglieder,

die zuſammen den Arbeitsausſchuß bilden.

Den Mitgliedern des Ausſchuſſes ſollen Reiſe
koſten und Aufwendungen erſetzt werden.

Der Kreisvolksrat unterhält ein ſtändiges

Bureau, das von einem Schriftführer verwaltet
wird, der nach Möglichkeit beſoldet iſ

t. Es

iſ
t

zu erſtreben, einen Schriftführer im Haupt

amt anzuſtellen.

Zur Schaffung eines Kreisvermögens

zahlt grundſätzlich die ländliche Bevölkerung

0,50 Mark pro Morgen, Gewerbetreibende,

Beamte, Arbeiter einen entſprechenden Teil
ihres Einkommens als einmaligen Beitrag.

Für nicht im Erwerb ſtehende Familienmit
glieder braucht ein Beitrag nicht erhoben zu

werden. Die Beiträge werden auf ein Konto

des Deutſchen Volksrats des Stadt- oder

Landkreiſes eingezahlt und bleiben der Ver
wendung für die Bedürfniſſe des Kreiſes vor
behalten. Ihre Verwaltung erfolgt durch den
Kreisvolksrat gemeinſam mit einem „Kaſſen
Delegierten“ des Zentralbureaus der Deut
ſchen Vereinigung.

Zweck der Deutſchen Volksräte. Der
Grundgedanke der Volksräte iſ

t

kein Kind

der jüngſten Revolution. Er findet ſich bereits

in den Schriften des Freiherrn von Stein,

wurde von Fichte und Arndt vertreten und

iſ
t

von den Sozialdemokraten Adler und
Renner in Oſterreich verwertet worden, um

das Deutſchtum gegen den übermäßigen Druck

des Slawentums zu ſchützen. Dieſem letzten

Zweck ſoll e
r

zunächſt in den gemiſcht

ſprachigen Gebieten Deutſchlands dienen. Er

ſoll eine Parallelorganiſation zur wohl
organiſierten Rada Ludowa der Polen ſein.

Als ſolche hat er zunächſt folgende Aufgaben:

1
. Begründung des ſozialen Friedens unter

den Deutſchen,

2
.

kulturelle und wirtſchaftliche Förderung

der Deutſchen,

3
. Ausbau einer

waltung,

4
. Abwehr gewaltſamer polniſcher Über

griffe.

nationalen Selbſtver

Tätigkeit.

1
. Erweckung und Stärkung des Zu

ſammengehörigkeitsgefühls aller Deutſchen ohne

Unterſchied der Partei und des Standes.

2
. Überwachung der Maßnahmen der

Behörde bezüglich ihrer Wirkung für das
Deutſchtum.

3
. Vorbereitung und örtliche Durchführung

von Maßnahmen, die das Deutſchtum fördern,

den deutſchen Beſitz und die deutſche Wirt
ſchaft erhalten.

4
. Schaffung eines Sprachrohres, durch

das auch d
ie

Wünſche des kleinen Mannes

und der abgelegenſten Ortſchaften zu den

höchſten Behörden dringen.

5
. Verſelbſtändigung des politiſchen Ur

teils durch politiſche Aufklärung, durch ſach

liche wirtſchaftlich-politiſche Vorträge unter
Ausſchluß jeder Parteipolitik.

6
. Gewinnung der Frauen zur Betätigung

im deutſchen Sinne und Anregung zur tätigen
Mitarbeit.

7
. Pädagogiſche Vorträge über Jugend

erziehung und Gewinnung der Jugend fü
r

ideelle Aufgaben.

8
. Bevölkerungspolitik

Grundſätzen.

9
. Nutzbarmachung der Anſiedelungsgeſetze

für das Bedürfnis der deutſchen Kriegsange

ſeſſenen.

10. Zuſammenſchluß der Deutſchen fü
r

die Wahlen im Kreiſe als Gegengewicht gegen

die Polen.

Der Deutſche Volksrat ſoll den wirtſchaft

lichen Niedergang der Deutſchen gegenüber

dem geſchloſſenen Polentum verhindern, ſoll

alle Deutſchen wie in einer großen Familie
zuſammenſchmieden, allen Kaſtengeiſt ver
treiben, allen Ständen Freude a

n Kunſt und

nach ethiſchen
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Wiſſenſchaft bringen, und helfen, unſer Volk
glücklich zu machen.

Solches Ziel iſt nur erreichbar nach Über
brückung aller der Hinderniſſe, die ſich trennend

zwiſchen die einzelnen Schichten des deutſchen

Volkes geſchoben haben. Darum keine

Sozialiſtentöterei, keinen Antiſemitismus, keine

konfeſſionellen Gegenſätze, keine Betonung des

Trennenden, ſondern immerwährende Be
tonung aller derjenigen Lebensäußerungen,

die uns als Deutſche verbinden.

Die Deviſe des Deutſchtums ſoll ſein:

Im Notwendigen Einigkeit
Im Zweifelhaften Freiheit
In Allem Liebe!

Die Volkskundgebung in Meſeritz. Auf
Veranlaſſung" des Deutſchen Heimatbundes

Poſener Flüchtlinge (Ortsgruppe Meſeritz)

hatten ſich zu einer impoſanten Kundgebung

am Oſterſonntag mittags auf dem hieſigen

Marktplatz mehrere tauſend Deutſche aus

Stadt und Land, die hieſigen Grenzſchutz
truppen, der Landwehrverband, die Schützen

gilde, die Feuerwehr und der Eiſenbahn

verein eingefunden, eine Menſchenmenge, wie

ſi
e

der Marktplatz in Meſeritz noch nie geſehen

hat. Grenzſchutzſoldat Eggert betonte in

ſeiner Rede den Vernichtungswillen der En
tente, der durch die Unterſtützung der auf
ftändiſchen Polen beſonders kraß zutage trete.

Der Durchzug der Hallerſchen Armee in

franzöſiſcher Uniform mit franzöſiſchem Kriegs

material empfindet jeder nach dem ab
geſchloſſenen Waffenſtillſtand als einen Fauſt
ſchlag ins Geſicht. Der Grenzſchutz brennt
darauf, den Vormarſch zur Wiedereroberung

der Provinz Poſen anzutreten und Tauſende

deutſcher Männer würden ſich zweifellos an
ſchließen. Leider ſeien uns aber die Hände
gebunden. Die Provinz Poſen müßten wir

als lebenswichtigen Teil Deutſchlands wieder
erhalten und deshalb mit allen Mitteln auf
Erfüllung des Punktes 1

3

der Wilſonſchen

Sätze dringen. Eine Volksabſtimmung würde

klar erweiſen, daß die Provinz kein unbeſtreit

bar polniſches Gebiet im Wilſonſchen Sinne ſei.

Mit den zahlreichen im Grenzſchutz ſtehen
den Flüchtlingen würde ſicher das ganze Volk
zuſammenſtehen, wenn der Punkt 13 nicht ge

rechterweiſe zu unſeren Gunſten ausgelegt werde.

Bürgermeiſter Schlüter führt etwa aus:

Wir verlangen, daß die Provinz Poſen beim
deutſchen Reiche bleibt. Die Provinz iſ

t

deutſches Land, und Pnnkt 13 wird nicht
erfüllt, wenn ſi

e abgetreten wird. Wie würde

e
s

uns unter polniſcher Herrſchaft gehen?

Seht euch das Schickſal unſerer Brüder im

beſetzten Gebiet an, hört, was die Geflüchteten

erzählen! Sie konnten das Elend nicht mehr
aushalten, ſi

e

waren ihres Lebens nicht

mehr ſicher.

Angeſehene Poſener Bürger ſind interniert
worden, mit der lügenhaften Begründung, daß

die Polen hinter der Demarkationslinie vom

deutſchen Haß verfolgt würden. Jeder von

euch weiß, daß das eine Lüge iſt. Das ver
wahrloſte Kongreßpolen ſoll jetzt mit deut

ſchen Mitteln aus der Provinz Poſen wieder
aufgebaut werden. Man wird die Deutſchen

wieder auspreſſen und wenn ſi
e

das letzte

hergegeben haben, wird man ſi
e

wie eine

ausgedrückte Zitrone beiſeite werfen. Wir
müſſen mit ehernem Finger an die Regierungs

pforte klopfen und rufen: Regierung werde

hart! Schütze und ſchirme deine Kinder, die

den heißen Wunſch haben, deutſch zu bleiben.

Unter Glockengeläut und Marſchmuſik zog

ſodann die Menſchenmenge in einem ſtatt

lichen Zuge durch die mit Fahnen reich
geſchmückte Straße. Als der Zug wieder auf
dem Marktplatz angekommen, ſprach Baurat

Henſchke im Namen des Deutſchen Volksrats

Meſeritz etwa folgendes: Gebt uns die

Heimat wieder! Dieſer gewaltige Ruf Zehn
tauſender von Flüchtlingen aus der Provinz

Poſen erſchallt heute a
n

der geſamten Poſener

Front von Thorn bis Breslau. E
r

darf

nicht ungehört verhallen! Und wir alle, die

wir die Schmach der Preisgabe der Provinz
ebenſo tief wie ſi
e empfinden, ſtehen ge

ſchloſſen hinter ihnen. In letzter Stunde
wollen wir, geſtützt auf unſer gutes Recht

und auf Punkt 13 der Wilſonnote, unſeren

feſten Willen bekunden: Unſere deutſche
Heimatprovinz muß deutſch bleiben und darf

vom Reiche nicht getrennt werden.

Soldat Kleinſchmidt, Mitglied des Zentral
ſoldatenrats des 3

. Armeekorps, führte etwa

aus: Die Nichtbefolgung des Punktes 1
3

würde neues Unglück heraufbeſchwören.

Deutſchland müſſe jetzt ſeine letzte Kraft zum
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Wiederaufbau verwenden, jeder einzelne müſſe

daher das Seine tun, um das Wirtſchafts

leben vor dem drohenden Zuſammenbruch zu

bewahren. Der Redner verlas folgende Ent
ſchließung: Der Deutſche Heimatbund Poſener
Flüchtlinge, Ortsgruppe Meſeritz, hat ſich

unter zahlreicher Beteiligung der einheimiſchen

Bevölkerung von Stadt und Land zu einem
großen Demonſtrationszuge verſammelt und

bekundet hierdurch ſeinen unbeugſamen Willen,

die Provinz Poſen, ſeine Heimat, als deutſche

Provinz gemäß Punkt 13 des Wilſonſchen
Programms unter allen Umſtänden dem

Deutſchen Reiche zu erhalten. Als deutſche
Bürger verlangen wir von der Regierung,

daß ſi
e unbedingt dafür eintritt, daß unſere

zurzeit verlorene deutſche Heimat beim

Friedensſchluß wieder mit Deutſchland ver
einigt wird.

Die Entſchließung wurde unter lebhaften

Zurufen einſtimmig angenommen und a
n

die

maßgebenden Stellen telegraphiſch geſandt.

Nach dem Geſang von Deutſchland, Deutſch

land über alles, ging die Menge auseinander.

In einer Sitzung der Deutſchen Volks
räte des Südgaues der Provinz Weſtpreußen

wurde folgende Entſchließung angenommen

und a
n

den Reichswehrminiſter ſowie a
n

die

Waffenſtillſtandskommiſſion geſandt:

„Durch aufreizende Reden ſetzte ſich Ge
neral Haller wiederholt über die Bedingungen

betr. Durchzugs polniſcher Truppen durch

deutſches Land hinweg. Die Demarkations

linie wird polniſcherſeits nicht beachtet. Die

Entente hat offenbar nicht die Macht oder

den Willen, dagegen einzuſchreiten. Die

Südkreiſe der Provinz Weſtpreußen ſind aufs

äußerſte erbittert und erregt und begreifen

das Schweigen der Regierung nicht. Wir
fordern mit allem Nachdruck und Ernſt, ein
mütig und entſchloſſen: Haller muß unter

allen Umſtänden gezwungen werden, Pro
volationen jeglicher Art auf deutſchem Hoheits
gebiet zu unterlaſſen, der Transport pol
niſcher Truppen und Munition muß auf

deutſcher Straße unverzüglich eingeſtellt und
ganz Deutſchland zum Schutze der Oſt
provinzen aufgerufen werden. Erfüllt die
Regierung dieſe Forderung, die für uns und
ganz Deutſchland Sein oder Nichtſein be
deutet, nicht, dann trägt ſi

e

allein die Ver

antwortung für alle daraus entſtehenden
Folgen. Wir erneuern nochmals unſeren
heiligen Schwur: Wir ſind deutſch und wollen

deutſch bleiben, wir beugen uns nicht der
Gewalt, mag kommen, was d

a will.

Die Deutſchen Volksräte des Südgaues

der Provinz Weſtpreußen.

Telegramm a
n

den Preuß. Miniſter des

Innern.

Nach Fühlungnahme mit den ver

ſchiedenen Parteien des Bezirks Bromberg

beehrt ſich der Deutſche Volksrat, dem Herrn

Miniſter nachſtehenden Stimmungsbericht zu

übermitteln:

Die bis jetzt bekanntgewordenen Friedens
bedingungen haben ſogar die peſſimiſtiſchſten

Befürchtungen hier übertroffen. Allgemein

äußert ſich die Stimmung in Bromberg

dahin, daß die Erfüllung der Bedingungen

nicht allein unannehmbar, ſondern unmög

lich iſ
t. Die Bevölkerung Brombergs ver

mag nicht zu begreifen, wie die Abtrennung

dieſer rein deutſchen Stadt mit den Wilſon
prinzipien vereinbar ſein ſoll. Die beab
ſichtigte Knechtung von Millionen deutſcher
Volksgenoſſen unter der ſattſam bekannten

polniſchen Willkürherrſchaft ruft Abſcheu und
Empörung hervor. Die Bevölkerung iſ

t

der

Anſicht, daß das deutſche Volk ſchlimmere
Bedingungen als die gegenwärtigen ſelbſt

bei brüsker Ablehnung nicht zu fürchten

hätte, ferner daß das von der Entente im

Weigerungsfalle angedrohte Schickſal leicht
wiege im Vergleich zu dem elenden Leben,

das Deutſchland aus der Annahme dieſes

Gewaltfriedens noch friſten könnte. Brom
berg iſ
t bereit, bei dem deutſchen Volke in

allen Folgen, die die Ablehnung des Friedens

nach ſich zöge, auszuharren und erneuert

in dieſer ſchweren Stunde vor aller Welt

dieſes Bekenntnis zum Deutſchtum. Brom
berg erwartet von der Regierung, daß ſi

e

dieſe Wünſche aller Welt zu Gehör bringt,

wobei ſi
e

verſichert ſein darf, daß ſi
e

b
e
i

Ablehnung der Bedingungen die geſamte

Oſtmark geſchloſſen hinter ſich hat.

An das Auswärtige Amt.
Eingehende Fühlungnahme der Bev

trauensmänner hieſiger Parteien hat ergeben,

daß die Bevölkerung im Regierungsbezirk
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Bromberg einmütig die Annahme der ſchimpf

lichen Verſailler Friedensbedingungen ab
lehnt. Die angekündigte Verſklavung von

Millionen Deutſcher unter polniſcher Will
kürherrſchaft hat Abſcheu und Empörung

hervorgerufen. Die Bevölkerung erwartet

von der Reichsregierung, daß ſi
e

einen der
artigen Frieden als unvereinbar mit dem
Wilſon-Programm und als Vorſtufe ſicherer
Verelendung des geſamten deutſchen Volks

tums zurückweiſt. Die Bevölkerung gibt der
Regierung das feierliche Gelöbnis, daß ſi

e

bereit iſt, alle Folgen mitzutragen, die die
Ablehnung des Friedens nach ſich ziehen
könnte.

An den Reichswehrminiſter Noske.

Die Bevölkerung des deutſchen Re
gierungsbezirkes Bromberg hat die Verſailler
Friedensbedingungen mit Abſcheu und Em
pörung aufgenommen. Sie erwartet von
der Reichsregierung, daß ſi

e

einen Frieden

als unannehmbar von ſich weiſt, der für

Millionen deutſcher Volksgenoſſen Ver
ſtlavung unter polniſcher Willkürherrſchaft

bedeutet. Bromberg iſ
t bereit, gemeinſam

mit dem deutſchen Volk alle Folgen zu

tragen, die die Verweigerung der Unter
ſchrift nach ſich ziehen könnte. Gegen jeden

polniſchen Verſuch, vor der endgültigen

Regelung der Friedensfrage hier eigen

mächtig vorzugehen, wird ſich die Bevölke
rung mit den Waffen zur Wehr ſetzen. Sie
erwartet, daß die Reichsregierung für dieſen

Fall alle Vorkehrungen getroffen hat und

ſchleunigſt noch treffen wird, um d
ie

deutſche

Bevölkerung in den bedrohten Gebieten bei

dieſem Abwehrkampf mit allen verfügbaren

militäriſchen Mitteln zu unterſtützen.

Deutſche Vereinigung.

Cleinow.

Der deutſche Volksrat für Weſtpreußen

gibt folgende Kundgebung bekannt:

Angeſichts der wahnwitzigen Friedens
vorſchläge erklären wir mit aller Ruhe und

Entſchiedenheit: Eine Regierung, die auf

Grund dieſer Vorſchläge Frieden ſchließen
wollte, würde die deutſche Bevölkerung Weſt
preußens nicht anerkennen. Dieſe Vor
ſchläge bieten noch nicht einmal eine Grund
lage für Verhandlungen. Die deutſche Be

völkerung Weſtpreußens, die zwei Drittel

der Geſamtbevölkerung bildet, nimmt nur

einen Frieden an, der den Willen der Mehr
heit voll berückſichtigt. Über d

ie Befriedigung

der wirtſchaftlichen Bedürfniſſe Polens läßt

ſich verhandeln, über das Verbleiben Weſt
preußens bei Deutſchland gibt e

s

keine Ver
handlungen. Wir fordern ſofortige Maß
nahmen für bewaffneten Widerſtand.

Deutſcher Volksrat für Weſtpreußen.

An die Reichsregierung, Staatsregierung,
Nationalverſammlung. Bromberg, 11. Mai
1919. Eine auf Veranlaſſung der Deutſchen
Vereinigung heute in Bromberg zuſammen
getretene Verſammlung von Vertretern zahl
reicher Provinzzeitungen Poſens und Weſt
preußens beehrt ſich, nach eingehender Aus
ſprache folgende Entſchließung zu übermitteln:

Die Provinzpreſſe als Ausdrucksorgan des

Volkswillens der engeren Bevölkerungskreiſe,

über deren wahre Meinung ſi
e

am unmittel

barſten unterrichtet iſt, erhebt im Namen des

hinter ihr ſtehenden deutſchen Volkstums

feierlichen Einſpruch gegen die im Gewalt
frieden angekündigte Lostrennung und Zer
ſtückelung der beiden Provinzen. Die deutſche
Provinzpreſſe bis hinunter zu dem mit be
ſcheidenen Mitteln im engſten Wirkungskreiſe

arbeitenden Blatte wird in dieſen ſchweren
Tagen der Entſcheidung ihr äußerſtes daran
ſetzen, den deutſchen Geiſt auch bei dem ge
ringſten Mann ſtark und lebendig zu halten

und die Widerſtandskraft zu ſtählen. Indem

ſi
e

vor aller Welt ihr unverbrüchliches Ge
löbnis zum Deutſchtum furchtlos erneuert,

verſpricht ſie, die Bemühungen der Regie

rung auf Erzielung eines wirklichen Recht

friedens mit Einſetzung aller Kraft zu unter
ſtützen, und ſi
e verſpricht ferner der Regierung

in allem, was d
a

kommen möge, treu zur

Seite zu ſtehen, wenn die Vernichtung der

deutſchen Volkskraft nicht anders mehr als

durch Ablehnung des Gewaltfriedens abge

wendet werden könnte. Insbeſondere fordern

wir die Regierung auf, nun auch in dem

aufſtändiſchen Teil der Provinz Poſen die
Reichsgewalt wieder herzuſtellen, nachdem die

anderen Aufſtandsherde im Reiche erſtickt ſind.

Aus Bromberg richtete der Deutſche Volks
rat Bromberg und Umgebung folgendes

Telegramm a
n

die Reichsbehörden:
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-

„Der Deutſche Volksrat für Bromberg

und Umgebung erklärt im Hinblick auf

den Vertrags- und Rechtsbruch in den
unmöglichen Friedensbedingungen, daß die

einzige Antwort auf den unerhörten feind
lichen Vernichtungswillen nur ein ent
ſchiedenes „Nein“ mit darauffolgendem

Abbruch der Verhandlungen ſein kann.“

Er fordert von der Regierung, ſo zu ver
fahren, und weiſt darauf hin, daß das
Selbſtbeſtimmungsrecht der Deutſchen Brom
bergs und des geſamten Netzediſtrikts jetzt

erſt recht nur eine Richtung kenne: Wir laſſen

uns nicht wie Gegenſtände oder wie Steine

in einem Spiel behandeln. Wir wollen ſo
berückſichtigt ſein, wie es der weitaus über

wiegenden deutſchen Bevölkerung zukommt.

Wir wollen deutſch bleiben, denn wir ſind
es und haben das Anrecht darauf jahr

hundertelang erworben. Wir müſſen zur
Waffe greifen und bis zum letzten Blutstropfen

Haus und Heimat verteidigen, wenn der
Bogen überſpannt wird.

Preſſeſtimmen

Deutſche Preſſe

„Dtſch. Allg. Ztg.“ Nr. 109 v. 1. Mai.

Polniſche Aufhebung der
Polenklauſel

Fallſtricke beim Verkauf deutſchen

Grundbeſitzes.

Das Polniſche Schatzamt Poſen teilt
folgendes mit:

„Eine ganze Reihe deutſcher Grundbeſitzer,

Bauern und Anſiedler, die beabſichtigen, ihre

Grundſtücke hierorts zu verkaufen und nach

Deutſchland zurückzuwandern, hat an uns die

Frage gerichtet, ob es wahr wäre, daß die
polniſchen Behörden denjenigen Deutſchen,

die auswandern wollen, das Barvermögen

hier zurückbehalten werden. Wir können er
klären, daß dies nicht der Fall ſein wird
zumal der Verkauf von ländlichem und

ſtädtiſchem Beſitz nicht gegen die polniſchen

Belänge verſtößt. Im Gegenteil wird man
ſowohl den Verkauf als auch die Mitnahme

des aus dem Verkaufe erlangten Barerlöſes

keinerlei Ausnahmegeſetzen unterwerfen. Es

iſ
t ſelbſtverſtändlich, daß nach Aufhebung aller

Ausnahmebeſtimmungen auch die auf An
ſiedlungsgütern, Anſiedlungsrentengütern uſw.

eingetragene Polenklauſel binnen kurzem ihre

Rechtsverbindlichkeit verlieren wird. Es iſt

ſomit den Beſitzern von Grundſtücken, auf

denen die ſogenannte Polenklauſel laſtet, er
laubt, dieſe Grundſtücke a

n Polen zu ver
kaufen.“

Aus dem erſten Teil dieſer Erklärung
geht zunächſt einmal hervor, mit welchem

Eifer die neuen polniſchen Herren in Poſen

beſtrebt ſind, die bodenſtändige deutſche

Bauernſchaft in Poſen zum Verkauf ihres

Grundbeſitzes zu bewegen, damit ſi
e

durch

Nachſchieben polniſcher Elemente die Provinz

dann noch ſtärker mit Polen durchſetzen können.
Man wird die deutſchen Bauern und Guts

beſitzer nur dringend in ihrem eigenen

Intereſſe warnen können, auf den loyalen

Ton der polniſchen Erklärung hin ihr Land

a
n

die Polen zu verkaufen. Eine ganze An
zahl von gewichtigen Gründen ſpricht dafür,

daß die Deutſchen, die auf das polniſche An
erbieten eingingen, die Geſchädigten ſein

würden. Einmal würde gerade jetzt, w
o

infolge der Unſicherheit der ganzen politiſchen

Lage, die viele ängſtliche Landbewohner

deutſcher Abkunft bewegt, dem Lande, das

deutſche Arbeit in die Höhe gebracht hat,

den Rücken zu kehren, und wo nun

auch die polniſchen Behörden direkt zum

Verkauf deutſchen Grundbeſitzes ermutigen,

der Preis, der beim Verkauf des Landes

erzielt werden kann, weſentlich niedriger ſein

als in Zeiten geringen und nicht drängenden

Landangebotes. Ein deutſcher Bauer, der

heute ſein Land a
n

die Polen verkaufte,

würde es daher zweifellos unter dem wahren

Wert bezahlt erhalten. Und ein anderes:

Die deutſchen Bauern mögen nicht glauben,

daß man ihnen d
ie Zahlung in einer Wäh“

rung leiſten werde, die ſi
e

in Deutſchland
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ohne Schaden verwerten können. Bei dem
Chaos, das in den polniſchen Finanzen
herrſcht, iſ

t
e
s völlig unglaubhaft, daß etwaige

Landankäufe durch die Polen auch bar bezahlt

werden können. Vielmehr werden die Polen

hier zwei Fliegen mit einer Klappe zu

ſchlagen ſuchen, indem ſi
e

einmal den Deut
ſchen ihr ſchönes und intenſiv bearbeitetes

Land ablocken und ihnen dazu Stücke der
polniſchen Schatzanweiſungsanleihe, für die

aus ſehr naheliegenden Gründen bei der
Zeichnung vom Sparerpublikum keine ſehr
große Vorliebe gezeigt worden iſ

t,

aufhängen.

Mit den Stücken dieſer polniſchen Anleihe
aber, die rechtlich überhaupt keine Fundierung

beſitzt und nach allen aus Poſen kommenden
Mitteilungen ſchon längſt bedeutend unter

Pari geſunken iſ
t,

könnten die bedauerns

werten Beſitzer in Deutſchland nicht das

Mindeſte anfangen. Aber auch wenn die

Polen die Beträge in dem ſeit einigen Tagen

in Poſen als geſetzliches Zahlungsmittel zu
gelaſſenen Kaſſenſcheinen der Polniſchen

Landesdarlehnskaſſe in Warſchau bezahlten,

hätten die deutſchen Bauern kein vollwertiges

Geld erhalten, denn die gerade jetzt vom
polniſchen Schatzamt angedrohten außer

ordentlich hohen Strafen für alle die, die

dieſes geſetzliche Zahlungsmittel nicht oder

nur mit Disagio annehmen wollen, zeigen

ſehr deutlich, mit welchem ſtarken Mißtrauen

ſelbſt die polniſche Bevölkerung dem Gelde

der Darlehnskaſſe ſe
it

deren Übergang aus

der deutſchen in die polniſche Verwaltung

gegenüberſteht.

Außerdem aber werden zweifellos die

deutſchen Bauern und Grundbeſitzer mit der
Herausführung des von ihnen gelöſten Geldes

über die Demarkationslinie nicht ſo leichtes
Spiel haben, wie es die außerordentlich wohl

wollend klingende polniſche Erklärung vor
ſpiegelt. Es beſteht nämlich nach wie vor
das im März des Jahres erlaſſene Ausfuhr
verbot für Geld und Geldzeichen aus dem

von den polniſchen Truppen beſetzten Gebiet.

Die Deutſchen müſſen alſo mit der Wahr
ſcheinlichkeit rechnen, daß ſi

e

nach dem Ver
kauf ihrer Güter, wenn ſi

e im Vertrauen

auf die oben wiedergegebene polniſche Er
klärung mit ihrem Gelde nach Deutſchland

gehen wollen, kaltblütig auf die Verfügung

vom März verwieſen werden, derzufolge

Zahlungsmittel nicht über die Grenze ge

bracht werden dürfen.

Was die Aufhebung der Polenklauſel be
trifft, ſo iſ

t

e
s

ohne weiteres klar, daß eine

einſeitige Aufhebung des im Grundbuch ein
getragenen Vermerks durch Dritte ohne Zu
ſtimmung des Berechtigten und des Ver
pflichteten rechtlich ein Unding darſtellt. Die

Polen zeigen ihre eigene Unſicherheit in dieſer
Angelegenheit ſchon dadurch, daß ſi

e

ſich in

ihrer Erklärung in Widerſpruch verwickeln.

Im erſten Paſſus des zweiten Abſatzes heißt
es, daß e

s

ſelbſtverſtändlich ſei, daß die

Polenklauſel „binnen kurzem ihre Wirkſamkeit

verlieren werde“. Dann aber im nächſten

Satze iſ
t

bereits davon die Rede, daß ſchon

jetzt der Verkauf von Grundſtücken, auf denen

die Polenklauſel laſtet, erlaubt ſei. Das

alles zeugt denn doch nicht gerade von Klar
heit und Sicherheit. Auch praktiſch wird
übrigens die Durchführung des Verkaufs

dieſer Güter auf techniſche Schwierigkeiten

ſtoßen, deren die Polen vorderhand kaum

Herr werden dürften. Kein Grundbuchrichter

wird die Verantwortung für die Mitwirkung

bei einer Eintragung bieten, die ihn

unter Umſtänden zivilrechtlich haftbar machen

könnte.

Kleine Nachrichten

Aus den Friedensbedingungen

Die geplante Grenzziehung zu Polen.

Von einem Punkt etwa acht Kilometer öſtlich

Neuſtadt (Schleſien) nach Norden und bis

zur Spitze des Vorſprungs der Oſtgrenze

des Kreiſes Falkenberg ungefähr drei Kilo
meter öſtlich Puſchin: eine auf dem Gebiete

öſtlich von Zuelz zu ziehende Linie, von d
a

die Oſtgrenze des Kreiſes Falkenberg, ſodann

die Grenze zwiſchen Ober- und Mittelſchleſien,

ſodann die Weſtgrenze von Poſen bis zur
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Bartſch, ſodann den Lauf dieſes Fluſſes
ſtromabwärts; ſodann Grenze zwiſchen Kreiſen

Guhrau und Glogau nach Norden, ſodann

Grenze Poſens gegen Nordoſten bis zu ihrem
Treffpunkt mit der Grenze zwiſchen Kreiſen

Liſſa und Frauſtadt; von da nach Nordweſten

und bis zu einem auf der Straße zwiſchen

den Orten Unruhſtadt und Kopnitz feſtzu

ſetzenden Punkte: eine Linie, die auf dem

Gebiete weſtlich der Ortſchaften Geyersdorf,

Brenno, Altkloſter, Klebel und öſtlich der

Orte Ulbersdorf, Buchwald, Ilgen, Lupitze,

Schwenten verläuft; von da nach Norden

und bis zum nördlichſten Punkt des Schlop

ſees: eine Linie, feſtzuſetzen auf dem längs

der Mittellinie der Seen verlaufenden
Raume; wobei indeſſen die Stadt und Station

von Bentſchen einſchließlich der Linienkreuzung

Schwiebus–Bentſchen und Züllichau–
Bentſchen auf polniſchem Gebiet verbleiben;

von da nach Nordnordoſt und bis zum Treff
punkte der Grenzen Kreiſe Schwerin, Birn
baum und Meſeritz: eine in dem Raume

öſtlich von Bentſchen feſtzuſetzende Linie; von

da und nach Norden die Grenze zwiſchen

Kreiſen Schwerin und Birnbaum; ſodann

nach Oſten die Nordgrenze des Gouverne

ments Poſen; ſodann nach Nordoſten die

Grenze zwiſchen Kreiſen Filehne und Czar
nikau, ſodann den Netzelauf flußaufwärts,

ſodann nach Norden die Oſtgrenze des Kreiſes

Czarnikau bis zu ſeinem Treffpunkte mit

der Nordgrenze Poſens von da nach Nord

oſten und bis zu einem Punkte der Grenze
Poſens, gelegen am äußerſten Vorſprunge

ungefähr fünf Kilometer Weſtnordweſt von

Schneidemühl: eine in dem Raume feſtzu

ſetzende Linie; von da die Grenze Poſens

bis zu ihrem Treffpunkte mit Grenze zwiſchen

den Kreiſen Flatow, Deutſchkrone; von da

nach Nordoſten und bis zur Côte 205 un
gefähr fünf Kilometer Weſtnordweſt von

Konitz: eine in dem Raume ungefähr parallel

zur Eiſenbahn Schneidemühl–Konitz und
ungefähr acht Kilometer weſtlich von dieſer

feſtzuſetzenden Linie, die im Weſten der

Orte Annafeld, Greſonſe, Friedland, Stein
born, Jenzuik, Nieſewanz und öſtlich der

Orte Sakollno, Wengerz, Gurſen, Radawnitz,

Lanken, Damnitz, Schlochau (unter Belaſſung

der Eiſenbahn Hammerſtein–Schlochau
Prechlau), Lichtenhagen, Richnau, verläuft;

von da nach Norden die Grenze zwiſchen den

Kreiſen Konitz und Schlochau; ſodann d
ie

Grenze Weſtpreußens bis zum äußerſten
Norden des Vorſprunges ungefähr achtKilo
meter ſüdöſtlich von Lauenburg; von d

a

nach Norden bis zur Oſtſee: eine Linie in

dem Raume öſtlich der Dörfer Hohenfelde,

Saulin, Chottſchow, der Mittellinie der

öſtlich dieſer Ortſchaften gelegenen Seen

folgend und über die Côte 3
2 ungefähr

fünf Kilometer nordnordweſt von Oſſecken

verlaufend.
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Die „Freie Stadt Danzig“ im „Friedens“vorſchlag
der Entente

Danzig ſoll nach dem Plan der Entente eine freie Stadt werden. Bilder
aus alter deutſcher Vergangenheit ſteigen auf, mittelalterliche Städteherrlichkeit,
deutſche Hanſe, kraftvolles deutſches Bürgertum. Vielleicht hat die Entente darauf
ſpekuliert, aber ſi

e hat, ganz abgeſehen von der deutſchen Geſinnung des Danzigers,
von deſſen geſunder Einſicht doch eine allzu geringe Vorſtellung gehabt. Das
klarſte Bild, welche Stellung Danzig nach dem Willen der Entente künftig haben
ſoll, ergibt der Wortlaut der Friedensbedingungen, der nachfolgend wieder
gegeben wird:

Abſchnitt Xl.
Freie Stadt Danzig.

Artikel 100.

Deutſchland verzichtet zugunſten der alliierten und aſſozierten Hauptmächte

auf alle Rechte und Anſprüche auf das Gebiet, das von den nachſtehend an
gegebenen Grenzen umſchloſſen iſt:
von der Oſtſee in ſüdlicher Richtung bis zu dem Punkte, a

n

dem die
Hauptſchiffahrtswege der Nogat und der Wechſel zuſammentreffen;

die oſtpreußiſche Grenze, wie ſi
e im Artikel 28 des II. Teiles (Grenzen

Deutſchlands) des gegenwärtigen Vertrages beſchrieben iſt;

von dort den Hauptſchiffahrtsweg der Weichſel talwärts bis zu einem
Punkt, der ungefähr 62 Kilometer nördlich der Dirſchauer Brücke liegt;
von dort in nordweſtlicher Richtung bis zur Höhe 5

,

die 1/2 Kilometer
ſüdöſtlich der Kirche von Güttland liegt:
eine im Gelände feſtzulegende Linie;

von dort in weſtlicher Richtung bis zu dem Vorſprung, der durch die Grenze
des Kreiſes Berent 82 Kilometer nordöſtlich von Schöneck gebildet wird;
eine im Gelände feſtzulegende Linie, die zwiſchen Mühlbanz im Süden

und Rambeltſch im Norden verläuft;

von dort in weſtlicher Richtung die Grenze des Kreiſes Berent bis zu der
Einbuchtung, die dieſe 6 Kilometer nordweſtlich von Schöneck bildet;
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P
von dort bis zu einem auf der Mittellinie des Lonkener Sees liegenden
Unkte:

eine im Gelände feſtzulegende Linie, die nördlich von Neu-Fietz und
Schatarpi und ſüdlich von Barenhütte und Lonken verläuft;
von dort die Mittellinie des Lonkener Sees bis zu ſeinem Nordende;
von dort bis zum Südende des Pollenziner Sees:
eine im Gelände feſtzuſetzende Linie;
von dort der Mittellinie des Pollenziner Sees bis zu ſeinem Nordende;
von dort in nordöſtlicher Richtung bis zu dem ungefähr 1 Kilometer

ſüdlich der Kirche von Koliebken liegenden Punkt, an dem die Eiſenbahn
Danzig–Neuſtadt einen Bach überſchreitet:
eine im Gelände feſtzulegende Linie, die ſüdöſtlich von Kamehlen, Kriſſau,
Fidlin, Sulmin (Richthof), Maltern, Schäferei und nordöſtlich von Neuendorf,
Marſchau, Czapielken, Hoch- und Klein-Kelpin, Pulvermühle, Renneberg und
den Städten Oliva und Zoppot verläuft;
von dort der Lauf des oben erwähnten Baches bis zur Oſtſee.
Die vorſtehend beſchriebenen Grenzen ſind auf einer deutſchen Karte im

Maßſtab 1 zu 100 000, die dem gegenwärtigen Vertrag als Anlage 4 beigefügt
iſt, eingezeichnet.

Artikel 101.

Eine Kommiſſion, beſtehend aus drei von den alliierten und aſſoziierten
Hauptmächten ernannten Mitgliedern, worunter ſich ein Oberkommiſſar als
Präſident befindet, ferner aus einem von Deutſchland und einem von Polen
ernannten Mitgliede, tritt binnen 14 Tagen nach Inkrafttreten des gegen
wärtigen Vertrages zuſammen, um unter möglichſter Berückſichtigung der be
ſtehenden Gemeindegrenzen die Grenzlinie für das vorſtehend bezeichnete
Gebiet an Ort und Stelle feſtzulegen.

Artikel 102.

Die Stadt Danzig wird nebſt dem im Artikel 100 bezeichneten Gebiet
zur Freien Stadt erklärt und unter den Schutz des Völkerbundes geſtellt.

Artikel 103.

Die Verfaſſung der Freien Stadt Danzig wird im Einvernehmen mit
einem Oberkommiſſar des Völkerbundes von ordnungsgemäß ernannten Ver
tretern der Freien Stadt ausgearbeitet. Sie wird unter die Garantie des
Völkerbundes geſtellt.

Dem Oberkommiſſar fällt ferner die Aufgabe zu, in erſter Inſtanz über
alle Streitigkeiten zu entſcheiden, die ſich zwiſchen Polen und der Freien Stadt
mit Bezug auf den gegenwärtigen Vertrag oder auf ergänzende Vereinbarungen
und Übereinkommen ergeben ſollten.
Der Oberkommiſſar hat ſeinen Amtsſitz in Danzig.

Artikel 104.

Ein Abkommen, deſſen Beſtimmungen von den alliierten und aſſoziierten
Hauptmächten feſtgeſetzt werden, ſoll zwiſchen der polniſchen Regierung und
der Freien Stadt Danzig abgeſchloſſen werden, um:

1. die Freie Stadt Danzig in das polniſche Zollgebiet aufzunehmen und
die Errichtung einer Freizone im Hafen in die Wege zu leiten;
2. Polen die freie Benutzung und den Dienſt der Waſſerſtraßen, Docks,

Binnenhäfen, Kais und ſonſtigen im Gebiete der Freien Stadt belegener, fü
r

die Ein- und Ausfuhr Polens notwendiger Anlagen ohne irgendwelche Ein
ſchränkung zu gewährleiſten;

3
. Polen d
ie Kontrolle und Verwaltung der Weichſel ſowie des geſamten

innerhalb der Grenzen der Freien Stadt befindlichen Eiſenbahnnetzes, mit Aus
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nahme der Straßenbahnen und ſonſtiger hauptſächlich den Bedürfniſſen der
Freien Stadt dienenden Eiſenbahnen, ferner die Überwachung und Verwaltung
der Poſt-, Telegraphen- und Telephonverbindungen zwiſchen Polen und dem
Hafen von Danzig zu ſichern;
4. Polen das Recht zu ſichern, die Waſſerſtraßen, Docks, Binnenhäfen,

Kais, Eiſenbahnen und anderen obenerwähnten Anlagen und Verkehrsmittel
auszubauen und zu verbeſſern, ſowie zu angemeſſenen Bedingungen Gelände
und anderes dafür notwendiges Eigentum zu mieten oder zu kaufen;

5. dafür zu ſorgen, daß in der Freien Stadt Danzig keinerlei unter
ſchiedliche Behandlung der Bevölkerung zum Nachteil der polniſchen Staats
angehörigen und anderer Perſonen polniſchen Urſprungs oder polniſcher
Mutterſprache ſtattfindet;

6. der polniſchen Regierung die Leitung der auswärtigen Angelegen
heiten der Freien Stadt Danzig ſowie den Schutz der Danziger Bürger im
Auslande zu übertragen.

Artikel 105.

Mit dem Inkrafttreten des gegenwärtigen Vertrages werden die im Ge
biete der Freien Stadt Danzig wohnhaften deutſchen Reichsangehörigen ohne
weiteres deren Bürger und verlieren die deutſche Reichsangehörigkeit.

Artikel 106.

Während zweier Jahre nach Inkrafttreten des gegenwärtigen Vertrages
haben die in dem Artikel 100 bezeichneten Gebiete wohnhaften, über 18 Jahre
alten deutſchen Reichsangehörigen die Befugnis, für die deutſche Reichsange
hörigkeit zu optieren.

Die Option des Ehemannes erſtreckt ſich auf die Ehefrau, die Option
der Eltern auf ihre unter 18 Jahre alten Kinder.
Die Perſonen, die das hier vorgeſehene Optionsrecht ausgeübt haben,

müſſen innerhalb der darauffolgenden zwölf Monate ihren Wohnſitz nach
Deutſchland verlegen.

Sie dürfen das unbewegliche Vermögen, das ſi
e im Gebiete der Freien

Stadt Danzig beſitzen, behalten. Ihr bewegliches Vermögen jeglicher Art
können ſi

e

mitnehmen. Aus dieſem Anlaß dürfen ſi
e

mit keinerlei Abgaben,

weder für die Ausfuhr noch für die Einfuhr, belaſtet werden.

Artikel 107.

Jeglicher Beſitz des Deutſchen Reiches oder eines deutſchen Einzelſtaates
im Gebiete der Freien Stadt Danzig wird den alliierten und aſſoziierten
Hauptmächten übertragen und von dieſen, je nachdem ſi

e e
s für recht und

billig halten, a
n

die Freie Stadt oder den polniſchen Staat weiter zediert.

Artikel 108.

In welchem Umfang und in welcher Art die Freie Stadt a
n

den
finanziellen Laſten Deutſchlands und Preußens teilzunehmen hat, wird nach
Maßgabe des Artikel 254 des Teiles IX (finanzielle Beſtimmungen) des gegen
wärtigen Vertrages entſchieden.
Alle anderen Fragen, die ſich aus der im Artikel 100 vorgeſehenen Gebiets

abtretung etwa ergeben, werden durch weitere Vereinbarungen geregelt werden.
Zu den vorſtehenden Bedingungen nur einige Bemerkungen Die Verfaſſung

der „Freien Stadt Danzig“ wird im Einvernehmen mit dem Oberkommiſſar des
Völkerbundes von ordnungsgemäß ernannten Vertretern der „Freien Stadt“ aus
gearbeitet. Im „Einvernehmen“, d

. h
.

natürlich nach dem maßgeblichen Willen
des Oberkommiſſars. „Ordnungsgemäß ernannte Vertreter“, d

.

h
.

nach der
Ordnung, die von der Entente feſtgelegt wird. Die erſte Vorausſetzung einer
wahren Selbſtändigkeit iſ

t

damit ausgeſchloſſen. Die Bevölkerung der „Freien
12*
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Stadt Danzig“ wird nicht in der Lage ſein, ſich nach eigenem Willen ihre Ver
faſſung zu zimmern. Artikel 104 ſpricht von einem Abkommen, das zwiſchen der
polniſchen Regierung und der „Freien Stadt Danzig“ nach Feſtſetzung der Entente
abgeſchloſſen werden ſoll. Zum Weſen völkerrechtlicher Selbſtändigkeit gehört d

ie

Vertragsfreiheit. Hier wird der Vertrag diktiert von der Entente; in welchem
Sinne e

r

diktiert werden wird, kann nach dem Geiſt des ganzen Friedens
vorſchlages keinem Zweifel unterliegen. Was ſoll nun in dieſem Vertrag mit
Polen enthalten ſein? Danzig gehört in das polniſche Zollgebiet. Den Polen
ſteht die freie Benutzung ſämtlicher Verkehrsanlagen, die Kontrolle und Verwaltung

dieſer Verkehrsanlagen, ſowie der Weichſel zu. Sie können die erwähnten Verkehrs
anlagen ausbauen, Gelände kaufen, und ſchließlich ſteht der polniſchen Regierung

die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten und der Schutz der Danziger Bürger

im Auslande zu. Man fragt ſich vergeblich, wo bleibt die „Freie Stadt“? Danzig
hat als preußiſche Stadt eine umfangreichere Selbſtändigkeit in der Verwaltung
ſeiner Angelegenheiten als ſi

e

e
s als „Freie Stadt“ haben ſoll. Auf alles, was

Danzger Fleiß und Danziger Selbſtändigkeit für die wirtſchaftliche Entwicklung
der Stadt getan haben, ſind die Polen in der Lage die Hand zu legen. Sie ſind

in der Lage, Grundbeſitz zu enteignen, und die Beſtimmungen über Kontrolle und
Verwaltung, unter anderem auch der Poſt-, Telegraphen- und Telephonverbindungen,
geben ihnen ein Druckmittel der Stadtverwaltung gegenüber in die Hand, gegen
das ein Widerſtand nicht möglich ſein wird. Aber nicht einmal auf kulturellem
Gebiete iſ

t

die Selbſtändigkeit hinreichend gewährleiſtet. Die Beſtimmungen, d
ie

dafür ſorgen ſollen, daß keine unterſchiedliche Behandlung der Bevölkerung zum
Nachteil der polniſchen Staatsangehörigen und aller Perſonen polniſcher Mutter
ſprache ſtattfinden, bieten die Möglichkeit zu einer Poloniſierungspolitik, der gegen

über die „Freie Stadt“ wehrlos ſein muß. Durch die Uebertragung des Schutzes

# Äger

im Ausland werden die Abhängigkeiten von Polen noch weſentlich
verſtärkt.

Eine völlig nichtsſagende Beſtimmung iſ
t

auch die Erlaubnis fü
r

d
ie

Danziger, die für Deutſchland optieren, ihr unbewegliches Vermögen zu behalten;

denn e
s

fehlen alle Beſtimmungen über Freizügigkeit und über den Rechtsſchus
von Ausländern in der Stadt Danzig. Danziger Bürger, die alſo für Deutſchland
optieren, aber glauben, ihr unbewegliches Vermögen weiter verwerten zu können,

haben nicht die geringſte Sicherheit davor, in jeder Weiſe ſchikaniert und a
n

der
Ausnutzung ihres Vermögens völlig verhindert zu werden. - - *

So ſieht die „Freie Stadt Danzig“ aus. Es gehört etwas viel Naivität
dazu, anzunehmen, daß die Danziger Bevölkerung ſich von dieſem Trugbild locken
laſſen wird. Die „Freie Stadt Danzig“ iſ

t

ein Vaſallenſtaat Polens ohne jeden
Rechtsſchutz. In der Bevölkerung Danzigs lebt noch der ſtolze deutſche Geiſt, dem
Danzig ſeine Blüte verdankt. An dieſem deutſchen Geiſt -werden die wahnſinnigen
Abſichten der Entente und der Polen ſcheitern.

- --
dabei offenbar überwiegend militäriſchrateDenkſchrift der vereinigten Volks
giſche Geſichtspunkte geweſen, obgleich ſolche

räte der Kreiſe Birnbaum,

Bomſt, Meſeritz, Meutomiſchel

und Schwerin

Die unerhörten Friedensbedingungen von

Verſailles ziehen im Weſten der Provinz

Poſen eine Grenze, die faſt genau der ur
ſprünglich geforderten falſchen Demarkations

linie entſpricht, die ſpäter oſtwärts richtig

geſtellt werden mußte. Ausſchlaggebend ſind

Rückſichten bei Verwirklichung des Völker

bundes überflüſſig wären.

Dieſe Feſtlegung der Gebietsgrenzen

ſteht mit den Grundſätzen des Wilſonſchen

Programms in kraſſeſtem Widerſpruch.

Für unſere Gegner iſ
t

bei der Grenz
forderung augenſcheinlich nur das von den

Polen beigebrachte Material beſtimmend
geweſen, das ſeinerzeit ſchon zu der falſchen

Feſtſetzung der Demarkationslinie führte.
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Dagegen iſ

t

unſer gewiſſenhaft zuſammen
geſtelltes Material über die nationalen Ver
hältniſſe unſerer Gegend, wie wir e

s in

einzelnen Denkſchriften der Städte Birnbaum,

Bentſchen und Tirſchtiegel veröffentlicht haben,

nicht beachtet worden.

Deshalb iſ
t

e
s notwendig, auf dieſes

Material im folgenden kurz noch einmal

hinzuweiſen.

Wenn dieſe Zuſammenſtellung nur auf
Weſtpoſen, d

.

h
. auf d
ie Kreiſe. Meſeritz,

Schwerin, Birnbaum, Bomſtund Neutomiſchel,

eingeht, ſo bedeutet das nicht eine Anderung

des prinzipiellen Standpunktes, daß nach

den Wilſonſchen Grundſätzen die ganze

Provinz Poſen – vielleicht mit Ausnahme
einiger öſtlicher Grenzbezirke – deutſch
bleiben müßte. In unſeren Ausführungen
beſchränken wir uns nur deshalb, um den

beſonders auffälligen Widerſpruch der Ver
ſailler Forderungen mit Wilſons Programm

a
n

den Verhältniſſen unſerer engeren Heimat
nachzuweiſen.

In den Erläuterungen ſeines Friedens
programms vom 12. Februar 1918 ſagt
Wilſon, daß alle klar umſchriebenen natio
nalen Anſprüche die weiteſtgehende Berück
ſichtigung finden ſollen.

Nationale Anſprüche laſſen ſich nur durch
Bevölkerungsziffern, im Beſitzſtand und in

dem Grade der Kultur begründen.

Bei Beachtung dieſer fundamentalen

Grundlagen kann über den deutſchen Charakter

der in geſchloſſenem Zuſammenhange liegen

den deutſchen Gebiete obiger Kreiſe und ihr un
bedingtes Zugehörigkeitsrecht zum Deutſchen

Reich auch nicht der mindeſte Zweifel beſtehen.

I. Wir ſind unzweifelhaft deutſch, das zeigen
die Bevölkerungsziffern.

Im Jahre 1910 hatten die Kreiſe a
n

Bewohnern:

insgeſamt: deutſch: polniſch:

1
. Schwerin 21 620 19898 1 722

2
.

Meſeritz 53 306 41 099 12 207

3
. Birnbaum 28 887 14 374 14 513

4
. Bomſt 63 120 31 167 31948

5
.

Neutomiſchel 3
4

292 1
5

811 18481

201 225 122 349 78 871

das ſind deutſch: 67,63 Prozent; polniſch:

32,37 Prozent.

Für die richtige Würdigung dieſer Zahlen
verhältniſſe ſind folgende Tatſachen von

Wichtigkeit:

1
. Der größte Teil der deutſchen Bevölke

rung unſerer Kreiſe bildet eine geſchloſſene

rein-deutſche Maſſe, in breitem feſten Zu
ſammenhang mit der deutſchen geſamten Be
völkerung des Reiches überhaupt. Die Oſt
grenze dieſes geſchloſſenen deutſchen Blocks

zieht ſich im öſtlichen Teile des Kreiſes Birn
baum weſtlich Pinne über Neuſtadt b

. P
.

längs der Kleinbahn Neuſtadt b. P., Opale

nitza bis an die Tore von Grätz, von dort

aus ſüdlich bis a
n

den Schnittpunkt der

Grenzen der Kreiſe Frauſtadt und Schmiegel.

Die in dieſem Gebiet liegenden polniſchen

Enklaven ändern an dem deutſchen Charakter

unſerer Kreiſe nichts. Hat doch ſogar der

radikal polniſche „Kuryer Poznanſki“ Ende

Oktober 1918 dieſe Linie als die weſtliche

Grenze der polniſchen Anſprüche bezeichnet.

2
. Die Deutſchen unſerer Kreiſe ſind über

wiegend Bauern, d. h. bodenſtändig, die

Polen zumeiſt Gutsarbeiter, d
.

h
.

meiſt

fluktuierend.

Im weiteſten öſtlich liegenden Kreiſe Neu
tomiſchel ſind z. B

.

im Polizeidiſtrikt Neu
tomiſchel vom bäuerlichen Beſitz 9316 Hektar

Bauernland in deutſcher Hand, dagegen nur

763 Hektar polniſch, alſo 92,5 Prozent deutſch.

Im ganzen Kreiſe des Diſtriktes Neuſtadt,
den wir jenſeits der Linie gelaſſen haben,

welche das geſchloſſene deutſche Gebiet be
grenzt, ſind 76,6 Prozent des Kleingrund

beſitzes und 100 Prozent des Großgrund

beſitzes in deutſcher Hand. Daraus ergibt

ſich, daß die polniſche Landbevölkerung, die

hier etwa 3
0 Prozent beträgt, zum weitaus

überwiegenden Teile aus Gutsarbeitern be
ſteht. Daß die polniſche Bevölkerung in den

Städten aber überhaupt keine Rolle ſpielt,

wird zum Beiſpiel bewieſen durch die Tat
ſache, daß die neuen Stadtverordnetenwahlen

in dem von Polen beſetzten Neutomiſchel

unter dem jetzigen Wahlrecht acht deutſche

und nur einen polniſchen Stadtverordneten
gebracht haben. e

II
.

Wir ſind unzweifelhaft deutſch, das

beweiſen die Beſitzverhältniſſe.

Der Grundbeſitz der Kreiſe verteilt ſich

wie folgt:
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- davon"9" deutſch: polniſch:
1. Birnbaum 64378 ha 52057 ha 12321 ha

2. Meſeritz 106347 ha 91392 ha 14955 ha
3. Neutomiſchel

(weſtl. d.L.) 33297 ha 28496 ha 4801 ha
4. Schwerin 56632 ha 55747 ha 885 ha

260654 ha 227692 ha 32962 ha

Das ſind: 87,35 Prz. 12,65 Prz.

Für den Kreis Bomſt, in dem die Ver
hältniſſe ähnlich wie in Neutomiſchel liegen,

kann kein Material beigebracht werden, weil
die Kreisſtadt von den Polen beſetzt iſt.
Beſonders bemerkenswert iſ

t,
daß auch in

den umſtrittenen Städten Birnbaum, Bent
ſchen, Neutomiſchel und Tirſchtiegel der Grund
beſitz faſt ganz deutſch iſ

t. Der deutſche An
teil beträgt in Tirſchtiegel und Neutomiſchel
etwa 9

9 Prozent, in Beniſchen 82 Prozent,

in Birnbaum 99,08 Prozent.
Der geringe polniſche Beſitz iſt erſt in den

letzten 20 Jahren entſtanden, und zwar im

weſentlichen durch die polniſchen Volksbanken

und die finanziellen Unterſtützungen anderer
Inſtitute, z. B

.

des Marcinkowſki-Vereins.

Noch erheblich größer als der Anteil am
Grundbeſitz ſind hier die von den Deutſchen
aufgebrachten Staats- und Kommunalſteuern.

1
. Beiſpiel: Vom Kreiſe Neutomiſchel.

a
)

Einkommenſteuer:

Deutſche rund 100000 M. = 91 Proz.
Polen A 9000 M. = 9 .

b
) Ergänzungsſteuer:

Deutſche rund 18000 M. = 90 Proz.
Polen /. 1800 M. = 10 „

2
. Beiſpiel: Vom Kreiſe Birnbaum.

a
)

Einkommenſteuer:

Deutſche rund 175403 M
.

= 85 Proz.
Polen „ 31348 M. = 1

5 „

b
)

Ergänzungsſteuer:

Deutſche rund 27120 M. =73 Proz.
Polen „ 10224 M. = 27 „

(Näheres ſiehe die ausführlichen Denk

ſchriften von Birnbaum, Bentſchen und
Meſeritz.)

III. Wir ſind unzweifelhaft deutſch,
das beweiſen die kulturellen Verhältniſſe.

Die Vertreter der freien Berufe der In
telligenz ſind in unſeren fünf Kreiſen faſt

ausſchließlich deutſch. In Birnbaum z. B
.

ſind von vier Ärzten drei deutſch, d
ie

beiden

Rechtsanwälte, die beiden Thierärzte ſind
deutſch; in Bentſchen ſind die Verhältniſſe

genau ebenſo.

Die höheren Schulen werden faſt nur
von deutſchen Schülern beſucht; polniſche

Schulkinder ſind eine ſeltene Ausnahme.

(1918 in Birnbaum z. B
.
3 Prozent, in

Bentſchen 5 Prozent.) Auch für den Volks

ſchulunterricht iſ
t

ſo gut geſorgt, daß z. B
.

nur der Bruchteil eines Prozents Analpha

beten gezählt worden iſ
t.

Faſt ſämtliche Wohlfahrtseinrichtungen

(Krankenhäuſer, Siechenanſtalten, Kinder
krippen, Spielſchulen) ſind Gründungen der

Deutſchen und werden von deutſchem Gelde

unterhalten. Ihre Segnungen kommen den
Angehörigen beider Nationalitäten in gleicher

Weiſe zugute.

Die ganze deutſche Bevölkerung d
e
r

fünf

Kreiſe erklärt einmütig und mit unbeugſamer

Entſchloſſenheit:

Das Land, das unſere Väter beſiedelt
haben, wird deutſch bleiben in ſeinem Volls
tum, in ſeiner Kultur! Und a

n

dieſer un“

beſtreitbaren Tatſache kann und wird auch
keine diktierte Abtrennung und kein Papier

etwas ändern, ſelbſt wenn e
s aus Verſailles

kommt!

Aber wir wehren uns mit Verzweiflung
und Entſchiedenheit dagegen „Auslands

deutſche“ zu werden – wir wollen nicht von
unſerem deutſchen Vaterlande, als deſſen
lebensnotwendiges Glied wir uns fühlen,
abgetrennt und einem uns weſensfremden

Staats- und Volkstum unterſtellt werden.

Wir wollen auch weiterhin nicht bloß
zum deutſchen Volk, ſondern auch zum Deut
ſchen Reich gehören! An dieſem Entſchluß
werden wir feſthalten, auch wenn wir d

ie

größten Opfer bringen und zur Selbſthilfe
greifen müßten!
Birnbaum, im Mai 1919.

Die vereinigten deutſchen Volksräte
der Kreiſe Birnbaum, Bomſt, Meſeritz,

Neutomiſchel und Schwerin.

Im Auftrage
Gürnth. Hoppe. Paech. Voß.
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Polniſche Beweiskunſt

Wir berichteten kürzlich über die Ent
ſendung einer kaſſubiſch-polniſchen Abordnung

nach Paris. Wie dieſe veranlaßt worden iſt,

geht aus der folgenden Abſchrift eines Briefes
des polniſchen Volksrats in Kulm hervor:

Sehr geehrter Herr Kommiſſar!

Ich erlaube mir zu meinen Ausführungen

auf der Konferenz im Kommiſſariat am
10. d. Mts. betreffend Entſendung eines oder
mehrerer Informatoren nach Paris ſpeziell
für Weſtpreußen und Danzig zurückzukommen.
Die Auslandsnachrichten der letzten Stunden
beſtärken mich in meinen auf der Konferenz

geäußerten Anſichten.

Wenn die letzten Kundgebungen, die die

Preſſe Lloyd George zuſchreibt, der Wahrheit
entſprechen, ſo erhellt daraus mehr als genug,

daß Lloyd George und ſeine Umgebung voll
ſtändig unzulänglich informiert iſ

t

über die

Verhältniſſe in Weſtpreußen, oder die War
ſchauer und Poſener haben in der weſt
preußiſchen Angelegenheit verſagt.

Hat der ſehr geehrte Herr Kommiſſar die
Sicherheit, daß die augenblicklichen Informa
toren auch die örtliche Verteilung der polniſchen

Bevölkerung genau kennen und daß ſi
e

ein

entſprechendes Material in der Hand haben?
Was für uns eine elementare Kenntnis iſt –
wie z. B

.

daß die deutſche Mehrheit von un
gefähr 300 000 in Weſtpreußen, abgeſehen

davon, daß ſi
e

zum großen Teil künſtlich ge
ſchaffen iſt, territorial ſo verteilt iſ

t,

daß nach

Abtrennung der Gegend von Elbing, Roſen
berg das Bevölkerungsreſultat für beide

Nationalitäten gleichmäßig ausfällt, das eben
kann möglicherweiſe den jetzigen Informatoren
eine Terre incognita ſein.
Danzig wiederum als eine Stadt, die

auf einem verhältnismäßig kleinen Gebiet

200 000 deutſche Einwohner vereinigt, kann
nicht als ein maßgebender Faktor gelten

für eine Sonderbehandlung innerhalb Weſt
preußens; ebenſo wie Konſtantinopel nicht
Griechenland zufällt, obwohl dort 400 000
Griechen wohnen, ſondern politiſch dem

Territorium zufällt, auf dem e
s

ſteht.

Wenn man die genannten Kreiſe und

Danzig abſtreicht, dann haben wir in Weſt

preußen ſogar eine erhebliche polniſche Mehr
heit. Die deutſche Bevölkerung iſ

t alſo auf
einige Punkte Weſtpreußens und auf Danzig

beſchränkt.

Zuzugeben, daß in Weſtpreußen eine pol
niſche Minderheit beſteht, iſt alſo falſch, ge
radezu geeignet, die Koalition in eine irrige

Auffaſſung zu bringen. Die deutſche Mehr
heit kommt eben nur durch die genannten

einzelnen Punkte zuſtande, die - faſt rein

deutſch ſind.

Wenn die Kundgebung Lloyd Georges

auf Wahrheit beruht, dann wäre dieſe An
ſchauung offenbar irrig. Wäre e

s in Anbe
betracht ſolcher Vorfälle nicht angebracht, eher

zu viel als zu wenig zu tun?

Es iſ
t gleichgültig, wer und wieviel

Perſonen hinfahren – wenn nur alles getan
wird, was in unſerer Möglichkeit ſteht.

Heute gerade leſe ic
h

in der „Gazette d
e

Lauſanne“ vom 21. März: „Heute iſ
t

eine

ſchleſiſche Deputation in Paris eingetroffen,
um der Konferenz die Aſpirationen des
ſchleſiſchen Teils vorzutragen, der mit Polen
wieder vereinigt zu werden wünſcht“.

Sollte Weſtpreußen nicht das gleiche Recht
haben, ebenſo vorzugehen wie Oberſchleſien?

Videant consules!

Vielleicht wird e
s

heute noch nicht zu ſpät

ſein, am 10. März war ſchon die höchſte Zeit.

gez: Dr. Oſſowſki.

(Auch nach Abtrennung der Kreiſe Roſen
berg und Elbing, d

ie rund 147 000 deutſche
Einwohner haben, iſt die Mehrheit der Ein
wohner Weſtpreußens, entgegen den Behaup

tungen des Dr. Oſſowſki, unzweifelhaft deutſch.
Die Behauptung, daß die deutſche Mehrheit
künſtlich geſchaffen ſei, iſ

t

a
n

dieſer Stelle
ſchon zu o

ft als falſch erwieſen, als daß ſich
ein Eingehen darauf lohnte. Im übrigen iſt

die Methode einmal wieder echt. Um einen

kümmerlichen Beweis für den angeblich pol
niſchen Charakter Weſtpreußens zu führen,

wird Danzig aus der Berekhnung ausge

ſchaltet, was aber natürlich nicht hindert,

dieſes ſelbe Danzig unter anderm Vorwand
für Polen zu beanſpruchen.)
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Aus den Deutſchen Volksräten

Der Entſchluß der Deutſchen Volksräte.

Bromberg, 16. Mai. Auf Einladung

der Deutſchen Vereinigung hatten ſich geſtern

in Bromberg 300 Vertreter der Deutſchen
Volksräte, die nach Ausweis ihrer Vollmachten

mehr als 600 Ortſchaften der Provinzen

Poſen und Weſtpreußen vertraten, verſammelt,

um über das ſchwere Geſchick zu beraten,

das der Verſailler Gewaltfrieden den beiden

Provinzen bereiten will.

Geheimrat Cleinow legte in längerer,

von ſtürmiſchen Beifallskundgebungen unter
brochener Anſprache die Ziele der Volksrats
bewegung und die Auswirkungen der augen

blicklichen politiſchen Lage auf die Oſtmark

dar. Er führte unter anderem aus:
Die Volksratsbewegung erſtrebe die

Zuſammenfaſſung aller Deutſchen der be
drohten Oſtmark auf breiter demokratiſcher
Grundlage unter Ausſchluß jeder Partei
politik und Parteiintereſſen zur Sicherung

der Kulturgüter und der wirtſchaftlichen

Intereſſen des deutſchen Volkstums. Die
jetzige Stunde erfordere mehr denn je die
Einigkeit und Einheit des vom polniſchen

Vernichtungswillen bedrohten Deutſchtums.
Der Verſailler Gewaltfriede bedeutet das
langſame Hinſiechen des deutſchen Volkes

und das Todesurteil für die deutſche Oſt
mark. Alle Kräfte müßten angeſpannt werden,

um die Widerſtandskraft des Volkes gegen

die drohende Schmach nicht erlahmen zu

laſſen. Nur wenn das deutſche Volk ſich
auch in dieſer gefährlichſten Stunde als

ſtark erweiſe, könnte es ſich Freunde erwerben,

die ihm bei der Wiederaufrichtung behilflich

wären. Einem Leichnam aber – und der
Gewaltfriede bedeute für das deutſche Volk

den Tod – könnte niemand mehr helfen,
aber ſehr wohl einem Schwerkranken, der

das Gift verſchmäht uud mit aller Willens
kraft nach einem Heilmittel langt. Dieſes

Heilmittel ſe
i

der Widerſtand gegen jeden

Frieden, der das deutſche Volk für immer
entkräften wolle.

Cleinow rechnete ſcharf mit dem hieſigen

angeblich mehrheitsſozialdemokratiſchen Führer

Stoeßel ab, der ſich durch ſein ſchwankendes

und unaufrichtiges Verhalten nicht als

wahrer Führer des Volkes erweiſe. Hinter

ſeiner Politik ſtände auch nur ein kleiner

Bruchteil der Arbeiterſchaft; ihre über
wiegende Mehrheit ſe

i

jedoch deutſch geſinnt

und wiſſe wohl, daß ſi
e

nichts von dem

internationalen Proletariat, nichts von pol

niſcher Brüderlichkeit, ſondern alles von einem

ſtarken ſozialiſtiſchen Deutſchland zu erwarten

habe. Es wäre Zeit, daß ſich auch d
ie

Bürgerſchaft von dem Banne dieſes Mannes
befreie, dem nur ihre Furcht zu ſeiner jetzigen

Stelle verholfen habe. Furcht habe große

Augen und mache aus kleinen Geiſtern große

Helden. Die Worte, die Stoeßel am

13. Mai im Vollzugsausſchuß des A- und
S.-Rates geſprochen habe, ſeien geeignet,

die Widerſtandskraft der deutſchen Be
völkerung Brombergs zu lähmen. Stoeßel

habe im eigenen Intereſſe geſprochen, nicht

zum Vorteil der großen deutſchen Sache.

Cleinow forderte die Anweſenden auf, nicht

die kleinlichen materiellen Intereſſen im

Auge zu haben, ſondern das große Ganze.

Komme die Stunde, wo die Regierung d
ie

Verhandlungen abbrechen müſſe, dann habe
jeder ſich hinter die Regierung zu ſtellen,

ſeine Pflicht zu tun, und, wenn nötig, mit

der Waffe in der Hand. Cleinow warnte

dabei ausdrücklich, Provokationen zu begehen

oder feindliche Handlungen gegen polniſche

Mitbürger zu unternehmen.

Im zweiten Teil der Tagung wurden
Organiſationsfragen der Volksräte behandelt,

zum Friedensſchluß und zu den ſich aus

ihm ergebenden Möglichkeiten Stellung ge

nommen und wichtige Beſchlüſſe gefaßt. Die
Ausſprache währte bis in die ſpäten Abend

ſtunden. In der Auffaſſung über die Lage
und über die Abwendung aller Gefahren
bekundeten die Vertreter von Stadt und

Land Einmütigkeit und unbeugſame Ent
ſchloſſenheit. In von hohem Ernſt getragenen
Ausführungen bekannten ſich die ſozial

demokratiſchen Redner zu dem Standpunkt

des Referenten und forderten leidenſchaftlich
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das Zuſammenſtehen des ganzen Volkes
und die Unterſtützung der Regierung.

Vom Ernſt der Stunde wurden alle

Teilnehmer erfaßt, als Geheimrat Cleinow

vor der Abſtimmung über die vorliegende

Entſchließung feierlich jeden ermahnte, ſich

nicht von der Stimmung im Saale, ſondern

nur von der Verantwortnng für das eigene

Schickſal und die Zukunft ſeiner Kinder

leiten zu laſſen. Darauf wurde in geheimer
Abſtimmung nachſtehende Entſchließung ein
ſtimmig angenommen:

„Wir dreihundert Vertreter der Ver
einigten Deutſchen Volksräte aus mehr als
600 Ortſchaften der Provinzen Poſen und
Weſtpreußen ſind heute in Bromberg zu
ſammengetreten, um über das ſchwere

Schickſal zu beraten, das der Verſailler Ge
waltfrieden den beiden deutſchen Provinzen
bereiten will.

Im Namen von über zwei Millionen
Deutſchen erheben wir vor aller Welt feier
lichen Einſpruch gegen die geplante Ver
gewaltigung des Selbſtbeſtimmungsrechts,

gegen die Abſicht, zwei Millionen Angehörige

des deutſchen Kulturvolkes der Rache und

dem Haß der fanatiſchen polniſchen Nation
zu überlaſſen. Das deutſche Volk muß im
Friedensvertrage allen anderen Nationen
gleichgeſtellt ſein. Wir erwarten und ver
langen daher, daß die Regierung einen

Frieden ablehnt, der ein Verbrechen an der

Zukunft des deutſchen Volkes, an dem Volks
tum der deutſchen Oſtmark iſt. Die deutſche
Oſtmark vertraut dem deutſchen Volke, daß

es ſi
e

in dieſer ſchweren Stunde nicht ver
laſſen, nicht verraten wird. Wir ſind ent
ſchloſſen, unſer Selbſtbeſtimmungsrecht, um
das Wilſon uns betrügen will, praktiſch mit

der Waffe in der Hand auszuüben und uns
gegen polniſche Vergewaltigung unſerer Oſt
mark zu wehren. Wir erwarten, daß die
Regierung a

n

der Reichsgewalt in der Oſt
mark nicht rütteln laſſen, ſi

e

aufrechterhalten

und dort wiederherſtellen wird, wo ſi
e er

ſchüttert iſt. Deutſche Volksräte.

Mit dem Geſang des Liedes „Deutſch
land, Deutſchland über alles“ fand die für

das fernere Geſchick der Oſtmark ſo bedeutungs

volle Verſammlung ihren Abſchluß.

Unter dem Thema: Vernichtungsfriede, der
Friede und wir, hatte die Deutſche Vereini
gung Kreuz und Umgegend für Sonntag,

den 11. Mai, die Bewohner von Kreuz und
Umgegend zuſammengerufen. Der gewählte

Saal erwies ſich gar bald als viel zu klein.
So zog d

ie Verſammlung zu dem nahen
Mühlplan, um im Freien ihren Einſpruch

gegen die Friedensbedingungen und ihrer

Treue zu Deutſchland Ausdruck zu geben

und ſich zu ſtärken für die kommenden
Kämpfe. Der Redner, Paſtor Schulz-Kreuz,

führte zunächſt aus, wie wir die Vorlagen

eines Friedens verlangen könnten auf Grund
der 1

4 Wilſonpunkte, die ſich auf die Grund
ſätze des Selbſtbeſtimmungsrechts der Völker

und der politiſchen und wirtſchaftlichen Un
abhängigkeit aufbauten. Der vorgelegte

Friedensvertrag aber ſe
i

ein nackteſter Ver
nichtungsfrieden ohne jede Spur von Recht
und Gerechtigkeit, diktiert von franzöſiſcher

Rachſucht, engliſchem kalt berechnenden
Krämergeiſt und von Furcht vor dem deut
ſchen Geiſt. An den territorialen, politiſchen

und wirtſchaftlichen Bedingungen, wurde

dann gezeigt, wie ſi
e für uns die Ver

nichtung bedeuten. Was aber, ſo iſ
t

das

die Frage, ſollen wir tun ? Annehmbar
ſind die Friedensbedingungen nicht, denn

ſi
e

ſind unerträglich und unerfüllbar. So
können wir nicht unterſchreiben. Aber einig

ſein müſſen wir, und völlig uns als Deutſche
fühlen. Geſchloſſen müſſen wir hinter der
Regierung ſtehen in ihrem Streben, einen
Rechtsfrieden zu erreichen. Treu auch

müſſen wir zu unſern deutſchen Brüdern
ſtehen, die gewaltſam von uns getrennt

werden ſollen. Und glauben müſſen wir

a
n

den ſchließlichen Sieg des Rechts und

a
n

Deutſchlands Zukunft. Das iſ
t

das

einzige, was wir der Siegerfauſt der Feinde
entgegenſtellen können. Das iſ

t

aber auch
ein, Mittel von unendlicher Kraft. Mit
unſerm Glauben aber müſſen wir a

n

die

Arbeit gehen ſtatt dumpf zu verzweifeln,

aber ſtumpf uns zu ergeben, ſtatt zu klagen

oder anzuklagen, damit durch zähe Geduld,

deutſche Treue und deutſchen Fleiß Deutſch

land ſittlich, wirtſchaftltch und ſtaatlich wieder

neu erſteht.
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An die Reichsregierung wurde folgende

Entſchließung geſandt: „Tauſende Bürger

von Kreuz und Umgegend haben heute ſich
verſammelt, flammenden Einſpruch zu er
heben gegen die Friedensbedingungen unſerer
Feinde, aus denen nichts als nackteſter Ver
nichtungswille ſpricht. Einmütig ſtellen wir

uns hinter der Regierung bei ihrem Streben

durch Verhandlungen Bedingungen zu er
reichen, die einen Frieden des Rechts bringen.

Die jetzigen Bedingungen ſind unannehmbar.

Sie bedeuten unſern Tod. Darum hoffen
und erwarten wir, daß die Regierung ſi

e

nicht unterſchreibt.

Uns Oſtmärker drückt beſondere Not.

Wir müſſen polniſche . Gewalttätigkeiten

fürchten. Wir brauchen ſi
e

nicht zu fürchten,

wenn der Armee Haller jeder weitere Durch
marſch verwehrt wird. Dazu fordern wir

die Regierung auf, ſonſt drohen ernſteſte
Verwicklungen. Wir ſind entſchloſſen, unſere
Heimat nimmermehr aufzugeben, unſer

Volkstum uns nicht nehmen zu laſſen.

Deutſch wollen wir bleiben, und wir glauben

a
n

Deutſchlands Zukunft.

Deutſche Vereinigung Kreuz und Umgegend.

Mit dem Geſang des Liedes „Ich hab
mich ergeben“ ſchloß die erhebende Feier.

- Bromberg, 17. Mai. Die Deutſche Ver
einigung erhielt aus Berlin nachſtehendes
Telegramm:

Wie aus anderen bedrohten Städten

kommen auch aus Bromberg Nachrichten

über die niederdrückende Wirkung der feind

lichen Friedensbedingungen. Aber wir haben

keine Zeit, den Mut ſinken zu laſſen, ſondern

wir müſſen mit aller Kraft einig dahin
wirken, daß die im ſchroffſten Gegenſatz zu

den 1
4

Punkten des Präſidenten Wilſon

ſtehenden Bedingungen geändert werden.

Im Namen der Regierung ſende ic
h

der

treuen deutſchen Bevölkerung Brombergs und

des ganzen Netzediſtrikts Grüße und das
Gelöbnis, das wir feſt für die unveräußer

lichen Rechte aus den Wilſonſchen Grund

ſätzen eintreten werden.

Scheidemann, Miniſterpräſident.

Preſſeſtimmen

1
. Deutſche Preſſe

„Kreuzzeitung“ vom 17. Mai Nr. 229.
Von Otto Hoetzſch.

Nicht eine Spur von dem neuen Geiſt,

von dem in den Kundgebungen Wilſons ſo

viel die Rede war, findet ſich in dieſen
Bedingungen. Sie ſind rein machtpolitiſch
imperialiſtiſch beſtimmt: mehr Raum, mehr
Menſchen, mehr Naturſchätze, mehr Geld

wollen die anderen, die Gegner, als Sieges

beute davontragen. In den Grenzbeſtim
mungen waltet ausſchließlich der Geſichts
punkt ſtrategiſcher Sicherung, der Gegner

wird aller Abwehrmittel beraubt, und ihm

wird eine Kriegsentſchädigung auferlegt in

einer Ausdehnung dieſes Begriffs, wie ſi
e

die Geſchichte der Kriegskontributionen noch

nicht geſehen hat. Im Oſten aber Polen!
Soweit d

ie Grenzziehung, d
ie

d
a vorge

ſchrieben wird, überhaupt einen Sinn er

kennen läßt, iſ
t

ſi
e

nach rein ſtrategiſchen

Geſichtspunkten geſchehen. Sie ſchneidet rück
ſichtslos deutſches Gebiet, manchmal direkt

deutſchen Beſitz, mitten durch – was ſagte
Wilſon: e

s

dürften hier nicht Verhältniſſe

geſchaffen werden, die von vornherein natio

nale Reibungen mit ſich brächten! Längs

der Bartſch durch den Obrabruch und längs

der Tirſchtiegler Seenlinie iſ
t

die Grenze

nur unter dem Geſichtspunkte ſtrategiſcher

Sicherung gezogen, auch die Eiſenbahn
knotenpunkte von Bentſchen und Schneide

mühl werden Polen zugewieſen. Deutſchland

ſoll im Oſten im ganzen 60 000 Quadrat

kilometer und 5/2 Millionen Menſchen direkt
abtreten, davon 22 Millionen Deutſche,

3 Millionen Polen. Wir rechnen dabei
Danzig, das Freiſtaat ſein ſoll, mit 300000

Deutſchen und 22 000 Polen ein. Denn e
s

genügt, Artikel 104, Abſatz 6 zu leſen:

Sicherung der Führung der auswärtigen
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Geſchäfte der Freiſtadt Danzig durch die
polniſche Regierung, um zu ſehen, daß
Danzig nur der Form nach Freiſtadt, tat
ſächlich eine von der polniſchen Politik und

Wirtſchaft abhängige Stadt ſein ſoll, deren

Gebiet zudem, wie die durch die Kreiſe

Bütow und Lauenburg gezogene Grenze
beweiſt, vom polniſchen Staat ſelbſt ganz

feſt militäriſch und ſtrategiſch umklammert

werden ſoll. Aber auch hier iſ
t

die Möglich

keit geſchaffen, durch eine Volksabſtimmung

verhüllt noch mehr Gebiet zu annektieren:

den Reſt der Kreiſe Stuhm, Roſenberg,

Marienburg, Marienwerder und den Regie
rungsbezirk Allenſtein. Auch hier ſind die

Formen der Volksabſtimmung – Zurück
ziehung der deutſchen Truppen und Behörden

uſw. – ſo, daß die Entſcheidung von vorn
herein feſtſtehen muß. Gewiß, die Deutſchen

ſollen in ihren nationalen Rechten geſchützt

werden, aber die Art, wie das geſchieht,

beſtimmen unſere Gegner in einem Vertrag

mit Polen, Deutſchland hat dabei weder

etwas zu wünſchen noch zu ſagen, noch zu

kontrollieren; von einer Kontrolle des Schutzes

der Minderheiten iſ
t überhaupt nirgends die

Rede. Rechnen wir dieſe Abſtimmungs

gebiete noch hinzu, ſo ſoll Deutſchland im
Oſten verlieren 75 000 Quadratkilometer,

6!/4 Millionen Menſchen. Ein Viertel unſerer
Kohlenproduktion verlören wir mit Ober
ſchleſien und in Poſen und Weſtpreußen

Kornkammern, d
ie mit ihrem Überſchuß a
n

Lebensmitteln, hauptſächlich Getreide, Kar
toffeln und Zucker außer der eigenen Be
völkerung nach dem Friedensverbrauch 6Mil
lionen, im Kriege 7 bis 8 Millionen Menſchen

ernährten. Und die Weichſel ſamt ihrer

Mündung wäre vollſtändig dem Herrſchafts

bereich Deutſchlands entzogen.

„Frankfurter Zeitung“ v. 14. Mai Nr. 361.

Unſere Einkreiſung im Oſten. Wenn

die Friedensbedingungen, die uns die Entente

und ihre Verbündeten auferlegen wollen, im

Weſten den Zweck haben, Deutſchland ſo

zurückzudrängen und von wichtigen Rohſtoff
gebieten abzuſchließen, daß Frankreich glauben

kann, ſein Uebergewicht auf eine ferne Zu
kunft geſichert zu haben und ſich vor einer

wieder anwachſenden Zahl des deutſchen

Volkes nicht mehr fürchten zu müſſen, ſo

bilden die Beſtimmungen, die wir für den

Oſten annehmen ſollen, und die auf eine
völlige Einkreiſung und Verſtümmelung ab
zielen, die ſinngemäße Vervollſtändigung.

Vor dem Kriege war das zariſche Rußland

a
n

unſerer Oſtgrenze die furchtbare Gefahr,

die beſtändig über uns hereinzubrechen drohte.

Durch den Verlauf des Krieges und die

unter ſeiner Wirkung entſtandene ruſſiſche

Revolution iſt dieſe Gefahr beſeitigt. Deutſche

Waffen haben das vom Zarismus nieder
gedrückte Polen befreit und einen polniſchen

Staat aufgerichtet. Jetzt hat ſich dieſer neue

Staat gegen uns gewandt und Frankreich

und ſeinen Alliierten iſ
t

e
s gelungen, ihn,

deſſen Gedeihen nur durch ein gutes Ein
vernehmen mit ſeinen Nachbarn verbürgt

werden kann, zu unſerem grimmigen und

von wilder Machtgier verblendeten Feinde

zu machen. Wie ein Keil wird ſich das neue

Polen zwiſchen deutſches Land hindurch bis

zur Oſtſee vorſchieben. Da der ſogenannte

Freiſtaat Danzig, der unter der Bürgſchaft

des Völkerbundes ſtehen wird, doch nur ein
Anhängſel Polens ſein ſoll – ſeine Be
ziehungen zum Auslande und die Vertretung

ſeiner Bürger ſollen von der Warſchauer Re
gierung mit beſorgt werden – und Polen

in Danzig überhaupt viel freier und weniger

behindert wird ſchalten können, als in den

dreihundert Jahren der früheren Zugehörigkeit
Danzigs zu Polen die alte polniſche Republik

e
s durfte, ſo wird Polen über eine Küſten

ſtrecke von rund 150 Kilometern verfügen.

Das iſt für einen freien Ausgang ſeines
Handels zum Meere genug, aber für einen

ſolchen brauchte Polen nicht den Beſitz einer
ganz deutſchen Stadt mit deutſcher Vergangen

heit. Ein verbürgter Weg auf der Weichſel,

dem auch eine freie und geſicherte Eiſenbahn
verbindung zur Seite ſtehen könnte, würde

dieſem Zweck vollkommen genügen. Aber

Polens Ehrgeiz wird, das iſ
t

beſtimmt zu

vermuten, weitergehen. Es wird unter der

Gönnerſchaft und mit Hilfe der Entente ſich

eine wenn auch zunächſt kleine Flotte zu

ſchaffen ſuchen, welche die Flagge mit dem

weißen Adler fernen Küſten wird zeigen

ſollen und deren Beſtimmung e
s

ſein wird,

in der Oſtſee ebenſo ſich in Deutſchlands
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Weichen zu ſetzen, wie es das auf einer

tauſend oder mehr Kilometer langen Land
grenze tun wird. Für dieſen Zweck aber
wird das Stück Danziger Bucht, das dem

neuen Polen als Geburtstagsgeſchenk über

reicht wird, nicht genügen. Der polniſche

Ausdehnungsdrang wird weiterſtreben und

danach trachten, auch die Küſte Oſtpreußens,

das ohnehin vom Körper Deutſchlands
rettungslos abgetrennt und von Polen weit

umklammert wird, ſich anzueignen. Die
Rolle, die dem jungen Polen von der

Entente zugedacht iſ
t,

und die ſeine jetzigen

Machthaber, verblendet durch den gaukleriſchen

Trug eines neupolniſchen Imperialismus,

übernommen haben, iſ
t

die eines Hetzhundes,

der dem von Weſten her geſtellten und feſt
gehaltenen Deutſchland beſtändig im Nacken

ſitzen und dem der neue Tſchechenſtaat zu

demſelben Zwecke helfend zur Seite treten ſoll.

2
.

Polniſche Preſſe
Die in Pelplin (Weſtpreußen) erſcheinende

polniſche Zeitung „Pielgrzym“ – Nr. 5
4

vom 5
. Mai – bringt nachſtehenden offenen

Brief an den Oberpräſidenten von Weſt
preußen Herrn von Jagow. Dieſer nicht
nur als polniſches Kulturdokument aufzu
faſſende Brief lautet:

„Herr Jagow, ſtelle Dir vor, daß, ſobald

in Paris unſere Zugehörigkeit zu Polen
bekanntgegeben wird, unſere Behörden a

n

Dir eine kleine Wiedervergeltungsprobe
verſuchen werden, daß ſi

e

vor Deinem Hauſe

einen Haufen wilder Soldaten mit Karabinern,

Minenwerfern und Maſchinengewehren auf
ſtellen werden. Stelle Dir nun vor, Herr
Jagow, daß ſolche Soldatenhorden bei Dir
eine Hausreviſion veranſtalten, nicht eine,

ſondern mehrere, alle paar Tage, daß ſi
e

Dir dabei drohen werden, den Revolver a
n

Kopf und Bruſt anlegen werden, Dir ins

Geſicht ſpeien werden, Dich ſchlagen, mit

Fäuſten bearbeiten, mit einem Wort, ſich an

Dir weiden werden, ohne der vollſtändigen
Plünderung des Hauſes uſw. zu erwähnen.

Schließlich werden ſi
e Dich mitnehmen und

Dich in irgendein Kittchen oder in ein ver

lauſtes Gefangenlager ſtecken, wo ſi
e Dir

Waſſer mit Wrucken, oder Kartoffeln mit

Waſſer und den ganzen Tag lang eine

Schnitte trockenen Brotes verabreichen werden.

Dort werden ſi
e Dich ohne Unterſuchung

ganze Wochen lang halten, und Du wirſt

nur Schimpfworte hören. Von Zeit zu Zeit

werden ſie, um Deine Nerven daran zu

gewöhnen, Dir an den Ohren herumſchießen,
vielleicht werden ſi

e Dich auch ein bißchen
anſchießen, und auf Deine Klagen werden

Dir die Behörden antworten: Sei zufrieden,
daß Du noch lebſt. Natürlich wirſt Du toll
werden über eine ſolche Behandlung, dann

werden ſi
e Dir eine Jacke mit langen Armeln

anziehen und werden Dich nach Wejherowo

bringen. Öffentlich werden ſi
e ſagen: Dieſer

Herr iſ
t

verrückt geworden. . . . Wenn Du

das leſen möchteſt und verſtehen, dann würdeſt

Du e
s Dir gewiß überlegen und andere

Anſchauungen gewinnen. Und wiſſe, Herr
Jagow, daß dies erſt ein Teil dieſer „kleineren
Übel“ iſt, mit welchen Du uns in Deiner
„Weitherzigkeit beſchenkteſt . . .“

Die polniſche Zeitung enthüllt damit

zweierlei: Die ſonſt ſtändig abgeleugnete

menſchenunwürdige Behandlung deutſcher

Internierter in den berüchtigten polniſchen

Sammellagern und die feſte Abſicht, d
ie

deutſchen Beamten in den etwa abgetretenen

Gebietsteilen entgegen allen öffentlichen
Beteuerungen bis auf das Blut zu peinigen.

Kleine Nachrichten

Kundgebung a
n

den deutſchen Oſten.

Berlin, 8. Mai. Die Reichsregierung und
die preußiſche Staatsregierung erlaſſen fol
gende Kundgebung an den deutſchen Oſten:

Die Reichsregierung hat nach der Be
kanntgabe der Friedensbedingungen zum

deutſchen Volke geſprochen. Der Bevölkerung

der öſtlichen Provinzen Preußens noch e
in

beſonderes Wort!

Die Abtrennung Oberſchleſiens vom

Reich, die Angliederung von drei über
wiegend deutſchen Gebieten in Mittel- und
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Niederſchleſien, in Poſen, Weſtpreußen und
Pommern, die Loslöſung der alten Hanſa
ſtadt Danzig, dieſer Pflanzſtätte deutſcher
Kultur, vom Reiche, ſind Eingriffe in das
Selbſtbeſtimmungsrecht der Bevölkerung

dieſer Gebiete, die durch deutſche Arbeit

und deutſche Kultur das erwarben, was

heute ihre Vorzüge bildet. Dieſe Eingriffe

ſind gänzlich unvereinbar mit den vom

Präſidenten Wilſon vereinbarten Grund
ſätzen. Die für ſüdöſtliche Teile der Provinz
Oſtpreußen geforderte Abſtimmung der Be
völkerung kann dieſen Gewaltcharakter, der

nuit den Rechten und der gegebenen Zuſage

unvereinbar iſt, nicht verhüllen.

Die geforderte Abtretung des Nordoſtens

der Provinz Oſtpreußen tut nicht nur einer
Bevölkerung Gewalt an, die trotz der von

außen hereingetragenen Propaganda durch

und durch deutſch fühlt, ſondern vervoll
ſtändigt zugleich die wirtſchaftliche Ab
ſperrung Deutſchlands von den Gebieten

des großruſſiſchen Volkes; mit dieſen in
ungehindertem Güteraustauſch zu bleiben,

iſ
t Vorausſetzung zum Gedeihen beider

Völker.

Die Bevölkerung der öſtlichen Provinzen
Preußens ſoll überzeugt ſein, daß die Re
gierung der Republik das äußerſte aufbieten
wird, um dieſe Gefahr abzuwehren. Dazu

iſ
t jetzt mehr als je unbedingt nötig, daß

das Volk nationale Diſziplin hält und in

Einheit und Vertrauen im Glauben a
n

die

eigene Kraft und ſein gutes Recht zu
ſammenſteht.

Die Reichsregierung.

Die Preußiſche Regierung.

Danzig, 11. Mai. Der kommandierende
General des 17. Armeekorps und der Ober
präſident für Weſtpreußen haben gemein

ſchaftlich einen Werberuf a
n

alle waffen

führenden Männer erlaſſen, um angeſichts

der unerträglichen und unannehmbaren

Friedensbedingungen für den Fall vorbereitet

zu ſein, daß die Polen unſere Provinz an
greifen und zu erobern verſuchen.

(Voſſiſche Ztg. Nr. 239.)

Fortgang der polniſchen Offenſive.

„Morningpoſt“ meldet aus Warſchau vom

15. Mai: Paderewſki hat ſeine Entlaſſung

als Miniſterpräſident gegeben; ſi
e

wurde

vom Landtag nicht angenommen. Die Kriſe

iſ
t

darauf zurückzuführen, daß der Landtag

ſich geweigert hat, das von Paderewſki in

Paris gegebene Verſprechen zur Einſtellung

der polniſchen Offenſive zu unterſtützen.

(Das bedeutet alſo, daß die polniſche

Offenſive ihren Fortgang nehmen ſoll.)

(Deutſch. Tagesztg. v
.

17. Mai Nr. 245.)

Die Arbeiterräte

für das Selbſtbeſtimmungsrecht.

Bromberg, 10. Mai. Der Vollzugsaus

ſchuß des A.- und S.-Rates richtete a
n

die

deutſche Friedensdelegation in Verſailles und

an den Präſidenten Wilſon nachſtehendes
Telegramm:

„Der unterzeichnete Arbeiter- und Sol
datenrat als Vertretung aller erwerbstätigen

Kreiſe der Bevölkerung des noch unbeſetzten

Gebietes des Regierungsbezirks Bromberg

proteſtiert gegen den Gewaltfrieden, den man

unſerem Reiche ſeitens der Entente auferlegen

will. Insbeſondere proteſtieren wir gegen

die Vergewaltigung der Bevölkerung unſerer
Gebietsteile, durch die das in der Wilſon
Note anerkannte Selbſtbeſtimmungsrecht der

Völker einfach aufgehoben und damit die

nackteſte Gewalt über jedes Recht erhoben
wird.

Demonſtrationsſonntag in Oberſchleſien.

Kattowitz, 19. Mai. Am Sonntag, den
18. Mai, fanden in ganz Oberſchleſien noch

mals gewaltige Proteſt- und Demonſtrations
umzüge gegen den Gewaltfriedensentwurf

ſtatt. Selbſt das ſchlechte Wetter hielt die

oberſchleſiſche Bevölkerung in ihrer Erregung

nicht ab, auf die Straße zu gehen, um laut

und einheitlich dem Notſchrei, bei Deutſch

land zu bleiben, Geltung zu ſchaffen. In
großen Zentralen der Induſtrie, wie in

Kattowitz, Hindenburg uſw. fanden gewaltige

Demonſtrationsumzüge ſtatt. Die Bedeutung

dieſes Demonſtrationsſonntags lag aber
darin, daß e

s wohl kein noch ſo entlegenes

Neſtchen oder Ortchen im Regierungsbezirk

Oppeln gab, wo die Einwohnerſchaft ſich

nicht zu Demonſtrationszügen ſammelte.
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Nach den bei dem Staatskommiſſariat für

Oberſchleſien eingelaufenen Nachrichten kann

man als begründet annehmen, daß von den

in Frage kommenden 1 200 000 Einwohnern
gut 1 000 000 ihren Willen bekundeten, auf

alle Fälle bei Deutſchland verbleiben zu
wollen.

Hand in Hand mit dieſen Berichten über
ſtattgefundene Demonſtrations- und Proteſt
umzüge laufen fortgeſetzt beim Staatskom

miſſariat aus allen Bevölkerungskreiſen und

aus allen Erwerbsſchichten ſtürmiſch gehaltene

Drahtungen ein, die die ſteigende Erregung

ſchildern und einmütig der Hoffnung Aus
druck geben, von der Regierung in dem
Wunſche, bei Deutſchland zu bleiben, unter

ſtützt zu werden. Immer wieder muß her
vorgehoben werden, daß aus den Kreiſen

der polniſch-ſprechenden Arbeiterſchaft ſich

geradezu am lauteſten der Ruf geltend
macht, nicht vom Deutſchen Reiche losge

trennt zu werden. Es kommen aus den
ſogenannten ſtockpolniſchen Kreiſen Kreuzburg

und Roſenberg die eindringlichſten und

markanteſten Notſchreie.

Die mähriſch - ſprechenden Oberſchleſier
erklären in längeren Drahtungen aus den

verſchiedenſten Orten, wir fühlen vollkommen

deutſch und wollen mit unſerer Heimat lieber

in Not und Tod aushalten als gegen unſeren
Willen verſchachert zu werden.

(Germania Nr. 225 vom 20. Mai.)

Paderewſki über die geplanten Grenzen

Polens.

Aus Krakau wird gemeldet: Im Senioren
konvent des polniſchen Landtages erſtattete

Paderewſki ein Expoſé über die geplanten

Grenzen Polens und betonte, daß die

Entente noch vor zwei Monaten den Polen

bedeutend mehr zugedacht habe, als jetzt.

Nunmehr wolle ſi
e

das Naphthagebiet in

Galizien der Ukraine unter Kontrolle einer

internationalen Kommiſſion überlaſſen. Die

neuen Vorſchläge ſtützten ſich auf Anträge

Bothas, die aber für die Polen unannehm

bar ſeien. England und Amerika hätten tat
ſächlich gegen die Verwendung der Truppen

Hallers in Oſtgalizien Verwahrung einge

legt. Polen müſſe die Buglinie und das
Naphthagebiet in Galizien erhalten. Bezüg

lich der Ukraine ſagte e
r,

daß die Entente

a
n

die Schaffung eines unabhängigen

ukrainiſchen Staates nicht denke. Eine ernſte

Gefahr für Polen bilde die ruſſiſche Frage.

Jswolſki und Sſaſonow entwickeln in Paris

eine ſehr lebhafte Tätigkeit und die Entente

unterſtütze ſi
e in ihren Beſtrebungen nach

Organiſation eines bewaffneten Widerſtandes
gegen die Bolſchewiki und zum Sturze der

ſelben. Eine große Gefahr bilde auch das

Beſtreben der Tſchechen nach Erlangung einer
gemeinſamen Grenze mit Rußland, das von

ruſſiſchen Diplomaten unterſtützt werde. Die

Entente ſe
i

leider geneigt, dieſe Wünſche zu

verwirklichen. Bezüglich Litauens und Weiß

rußlands habe England beſondere Pläne.

Es wolle ſi
e

zu föderaliſtiſchen Republiken

umwandeln mit einem Zugang zur Oſtſee

über Libau, das unter engliſcher Kontrolle

ſtehen werde.

(Dtſche. Allg. Ztg., 20. Mai, Nr. 242.)

H

4.

Ganz Weſtpreußen im Belagerungszuſtand.

Thorn, 20. Mai. Ueber ganz Weſt
preußen hat das preußiſche Staatsminiſterium

den Belagerungszuſtand durch Außerkraft

ſetzung der Artikel 5
,

6
,

27, 29 und 3
0

der

Verfaſſung verhängt. Der Oberpräſident

hat darauf angeordnet: Hausſuchungen und
Verhaftungen können von dazu berechtigten

Behörden und Beamten jederzeit vorge

nommen werden. Alle öffentlichen Ver
ſammlungen ſind mindeſtens 48 Stunden

vorher beim Landrat, in Stadtkreiſen b
e
i

den Ortspolizeibehörden unter Angabe des
Ots, der Zeit und der Veranſtalter anzu
melden.

(Dtſche. Allg. Zig, 20. Mai, Nr. 243)

z

4.

Bromberg, 19. Mai. Der Bromberger

Ausſchuß für den Rechtsfrieden, der

aus Vertretern aller Parteien gebildet iſ
t,

berief geſtern eine Volksverſammlung zum

Proteſt gegen den Erdroſſelungsfrieden und
gegen die Abtrennung des Netzediſtriktes ein.

Vor einer dichtgedrängten Menge ſprach Pro
feſſor Dr. Hille, Obmann des deutſchen
Volksrates. Da nicht alle Erſchienenen Platz
fanden, wurde nach Schluß der erſten Ver
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ſammlung eine weitere abgehalten, die eben

falls überfüllt war. Gleichzeitig tagte eine
Parallelverſammlung. Nachſtehende Kund
gebung, einſtimmig beſchloſſen, wurde an

die Reichsregierung gedrahtet:

Die in drei Verſammlungen zu Tauſen
den vereinte Bevölkerung des von deutſchem

Fleiße erbauten und durch deutſche Arbeit

wiedererſtandenen Bromberg erhebt vor

dem Gewiſſen der Welt nachdrücklichſt Ein
ſpruch dagegen, daß der von Verſailles an
gekündigte Erdroſſelungsfriede unſere Stadt

und den Netzediſtrikt unter Mißachtung des

Selbſtbeſtimmungsrechtes und des Natio
nalitätengrundſatzes dem polniſchen Staat

ausliefern will. Dieſer Gewaltſchritt iſ
t

um

ſo unmöglicher, als Stadt und Land kern

deutſch fühlen und nicht wieder, wie ehe
dem, wirtſchaftlicher und kultureller Ver
elendung unter der Polenherrſchaft ausge

liefert werden wollen. Unſer Selbſtbeſtim
mungsrecht, unſere Vernunft weiſen uns nach

Deutſchland. Wir Bromberger erwarten von
der Regierung beſtimmt, daß ſi

e

im Friedens
vertrag unſer unveräußerliches, heiliges Recht

auf die Zugehörigkeit zum Deutſchen Reich

nicht preisgibt. Einen Friedensvorſchlag,

der dieſen Rechtsgrundſatz nicht enthält, lehne

die Regierung ab. Wir ſtehen treu zu ihr,

gewärtig ihres Rufes, aber auch gewillt,

alle Folgerungen aus einer Ablehnung der
unmöglichen, entehrenden, rechtloſen Friedens
bedingungen auf uns zu nehmen. Bromberg

und der Netzediſtrikt ſind deutſch und wollen

deutſch bleiben.

Ausſchuß für den Rechtsfrieden.

(Dtſche. Allg. Ztg., 10. Mai, Nr. 242.)

Polniſch als Amtsſprache in Poſen.

Die polniſchen Führer in Poſen ſowie

die polniſche Preſſe haben bekanntlich wieder

holt und in feierlicher Form erklärt, daß ſi
e

die deutſche Bevölkerung in jeder Weiſe loyal

behandeln würden, daß insbeſondere die
Amtsſprache polniſch und deutſch ſein würde.

Nichts von dieſen Verſprechungen iſ
t gehalten

worden. Die Amtsſprache iſ
t polniſch ge

worden. Antworten der polniſchen Behörden,

öffentliche Bekanntmachungen und dergleichen

erfolgen ausſchließlich in polniſcher Sprache.

Alle Behörden haben auf Anordnung des

polniſchen oberſten Volksrates ausſchließlich
polniſche Schilder, und zwar iſt rote Schrift

auf weißem Grunde vorgeſchrieben. Was

würden wohl die Polen und ihre deutſchen

Freunde im Reichs- und Landtage geſagt

haben, wenn die deutſchen Behörden die An
bringung von Schildern nur in den deutſchen

Landesfarben angeordnet hätten? Den

Deutſchen der Stadt Poſen iſ
t

vor den

Stadtverordnetenwahlen ausdrücklich die volle
Wahrung ihrer Rechte hinſichtlich der deutſchen
Sprache zugeſichert und den deutſchen Stadt
verordneten verſprochen worden, daß ihnen

kein Nachteil bei Ausübung ihrer Tätigkeit

durch Unkenntnis der polniſchen Sprache er
wachſen würde. Was aber geſchah? Die
Verhandlungsſprache in der Stadtverordneten
verſammlung iſ

t

trotz des deutſchen Proteſtes

ausſchließlich polniſch, ſo daß die deutſchen

Stadtverordneten nicht einmal wiſſen, über

welche Dinge verhandelt wird.

„Voſſ. Zig.“ Nr. 230 vom 7
. Mai

Kriegsmaterial für Polen über Danzig.

Den Alliierten in Spaa iſ
t

am 8
. Mai

folgende Note übermittelt worden:

„Nach amtlichen Meldungen will die
amerikaniſche Lebensmittelkommiſſion für

Polen in Danzig außer Lebensmitteln auch
Sanitätsmaterial, Automobile, Gummi
bereifungen, Nähmaſchinen, Bekleidungsſtoffe,

Werkzeuge und anderes für die polniſche

Armee beſtimmtes Kriegsmaterial in erheb

lichem Umfange über Danzig nach Polen
transportieren. Ohne deutſche Genehmigung

ſind einige Transporte nach Polen bereits
abgegangen. Dieſes Verhalten widerſpricht

ſämtlichen getroffenen Vereinbarungen. Die

deutſche Regierung erhebt hiergegen nach
drücklich Proteſt. Das Deutſche Reich hat

ſich verpflichtet, die Beförderung von Lebens
mitteln über Danzig nach Polen zuzulaſſen;

e
s hält dieſe Verpflichtung gewiſſenhaft ein.

Die Beförderung von Kriegsmaterial über
Danzig iſ

t jedoch nach den beſtehenden Ver
einbarungen unzuläſſig. Die Beförderung

der Armee Haller mit ihrem Zubehör voll
zieht ſich auf dem Landwege durch deutſches

Gebiet. Im Spaaer Abkommen iſ
t für den

Nachſchub der Armee Haller ausdrücklich

Stettin als Ausſchiffungshafen beſtimmt
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worden. Die deutſche Regierung kann nicht
zulaſſen, daß nunmehr entgegen allen Ab
machungen in Danzig die Ausſchiffung von
Kriegsmaterial erfolgt; ſie wird die weiteren
Ausſchiffungen desſelben verhindern.

Reichsminiſter Erzberger.“

„Deutſche Allg. Ztg. Nr. 222. vom 9
. Mai

Däniſcher Widerſpruch gegen Verſailler

Geſchenke.

Die däniſche Regierungspreſſe veröffent

licht anläßlich der Entſcheidung der Friedens

konferenz einen anſcheinend inſpirierten

Artikel, in dem e
s heißt:

„Die Entſcheidung der Friedenskonferenz
bezüglich der Abſtimmung in Schleswig hat

hier größtes Erſtaunen hervorgerufen. Die
Beſtimmung, daß auch in der ſogenannten

dritten Zone, alſo in rein deutſchem Gebiet,

gemeindeweiſe eine Abſtimmung abgehalten

werden ſolle, ſteht in direktem Gegenſatz

zum klar eingenommenen Standpunkt des

däniſchen Reichstags, der däniſchen Regie
rung und des nordſchleswigſchen Wähler
vereins. Der Beſchluß der Friedenskonferenz

muß auf unterirdiſche Einflüſſe ſeitens

däniſcher Chauviniſten zurückgeführt werden.

Er iſ
t

eine direkte Fälſchung des Selbſt
beſtimmungsrechts der Völker und ein Bruch

der Idee Wilſons. Es kann erwartet werden,

daß die Regierung und der Reichstag Däne
marks ſo nachdrücklich wie möglich hiergegen

proteſtieren werden.“

Der frühere Reichstagsabgeordnete H
.

P
.

Hanſſen-Nörremölle äußerte ſich im gleichen

Sinne. Die Erklärung über die Abſtimmung

kam als eine vollſtändige Überraſchung.

Südlich der Grenze der zweiten Zone
gibt e

s nur Deutſche, die nicht die
geringſte Beziehung zu unſerer Entwicklung

bewieſen haben. Sollte nun eine Ab
ſtimmung in dieſem Gebiete Stimmen für

Dänemark ergeben, ſo iſ
t

e
s

beſtimmt nur

ein Ausdruck des größten Materialismus

oder von Beſtrebungen, Schleswig als ein

Ganzes a
n

Dänemark zu bringen und da
durch das deutſche Element zu ſtärken und

das Zuſammengehörigkeitsverhältnis offen

zu halten, bis die Zeiten ſich einmal fü
r

Deutſchland gebeſſert haben. Eine Ab
ſtimmung, die dieſe ſüdlichen Gebiete zu

Dänemark brächte, würde einen Volks

zuwachs von etwa 400 000 Menſchen be
deuten, von denen in Wirklichkeit nur

120 000 Dänen ſeien. Dies wäre ein

nationales Unglück für unſer Land, eine

neue Quelle von Zerſtörung, die um jeden

Preis vermieden werden muß.

„Voſſ. Ztg.“ Nr. 235 v
.

10. Mai.

(Es wäre wünſchenswert, daß unſere
polniſchen Nachbarn ſich dieſe däniſche Auße
rung etwas zu Herzen nehmen.)

Die Lage der Arbeiter unter Polenherrſchaft.

Oppeln, 13. Mai. Wie aus zuverläſſiger

Quelle aus Kattowitz mitgeteilt wird, ſind im

Induſtriegebiet in Kongreßpolen a
n

der

Grenze bereits franzöſiſche Militäringenieure

und Sappeure bereit, um nach der Beſitz
ergreifung Oberſchleſiens die Verwaltung

der oberſchleſiſchen Induſtrie in die Hand

zu nehmen. Man beabſichtigt, Maßregeln,

ähnlich wie im Saargebiet: zehnſtündige

Arbeitszeit, ſtrenger Arbeitszwang, ſtand

rechtliche Erſchießungen und Unterdrückung

der ſozialiſtiſchen Bewegung, die von den

Franzoſen und Polen als bolſchewiſtiſch b
e

zeichnet wird. Ergänzend iſ
t

dazu zu

bemerken, daß vor kurzem die Abgeſandten

der polniſchen Berufsvereinigungen Ober

ſchleſiens die Warſchauer Regierung über das

Schickſal der oberſchleſiſchen Arbeiterſchaft

befragt haben. Sie bekamen dort die Er
klärung, daß den oberſchleſiſchen Induſtriellen

bindende Angebote über Aufrechterhaltung

der Privatwirtſchaft gemacht worden ſeien

Gewiſſe Zugeſtändniſſe a
n

die Arbeiterſchaft

wie z. B
.

die zurzett viel bekämpfte Ein
ſetzung von Sicherheitsleuten aus der Arbeiter

ſchaft zur Überwachung der Vorſchriften,

müßten aber beſeitigt werden.

(Lok, Anz. vom 13. Mai Nr. 216.)

Verlag: Verlag der Grenzboten G
. m.bH, Berlin SW 1
1
,

TempelhoferUfer 35a.
Druck: „Der Reichsbote“,Berlin SW 11.



Mitteilungen
d
e
r

Meutſchen Volksräte Polens und Weſtpreußels

Verantwortlich: Carl Georg Bruns -
JNr. 13 Schriftleitung: Bromberg, Weltzienplatz 1 lll 4

. Juni 1919
Fernruf Nr. 321

-

Inhalt: Gloſſen – Materialien zur oſtdeutſchen Frage: Die Modalitäten der Abſtimmung
nach den Friedensbedingungen der Entente. Der polniſche Anſpruch auf Lauen
burg und Bütow. Der Zuſammenſchluß der Oſtmark – Aus den deutſchen
Volksräten – Preſſeſtimmen: 1

.

Polniſche Preſſe. 2
.

Ausländiſche Preſſe.

Gloſſen zum Tage

Was verſehen die Polen unter Selbſtbeſtimmungsrecht der Völker? Das
Recht, ſelbſt zu beſtimmen, was aus den Völkern werden ſoll, die polniſcher

Chauvinismus für ſich beanſprucht.

Welches Land nennen die Polen unzweifelhaft polniſch? Alles Land, für
das auch

Ä

der kleinſte Zweifel beſteht, o
b

nicht unter der Bevölkerung etwa
ein Pole iſt.

Die Friedensbedingungen ſind ein Kompromiß. Aber ein Kompromiß, der
dadurch zuſtande gekommen iſt, daß ſchließlich jeder in den Vertragsentwuf das
hineingeſchrieben hat, was e

r von Deutſchland haben will.

Die Entente weiß recht wohl, daß die Polen keine ſtaatenbildenden Fähig
keiten haben, aber das iſ

t

e
s ja gerade, es ſoll eben in Europa keine lebenskräftigen

Staaten mehr geben.

Warum ſoll Danzig eine freie Stadt werden? Weil bei EinbeziehungÄ ſelbſt die Polen nicht beſtreiten können, daß Weſtpreußen unzweifelhaft
deutſch iſt.

Materialien zur oſtdeutſchen Frage

Die Modalitäten der Abſtimmung

nach den Friedensbedingungen der Entente
Nach Abſchnitt 9 der Friedensforderungen der Entente ſollen in großen

Teilen Oſtpreußens ſowie in den Kreiſen Stuhm und Roſenberg und in den
öſtlich der Nogat gelegenen Teilen des Kreiſes Marienburg ſowie des Kreiſes
Marienwerder die Einwohner in einer Volksabſtimmung ihrem Willen, o

b

ſi
e zum

deutſchen Reich oder zu Polen gehören wollen, Ausdruck geben. Da e
s von

Mitteilungen 13
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erheblichem Intereſſe iſ
t

zu wiſſen, wie ſich die Entente die Vornahme einer
ſolchen Abſtimmung denkt, ſeien nachfolgend die weſentlichen Beſtimmungen im

Wortlaut abgedruckt.

Neunter Abſchnitt.
Oſtpreußen.
Artikel 94.

In der Zone zwiſchen der ſüdlichen Grenze Oſtpreußens, wie dieſe
Grenze in dem Artikel 28 des Teiles II (Grenzen Deutſchlands) des gegen
wärtigen Vertrages feſtgeſetzt iſt, und der nachſtehend beſchriebenen Linie
werden die Einwohner aufgefordert werden, durch Abſtimmung zu beſtimmen,

welchem Staat ſi
e angehören wollen:

Weſt- und Nordgrenze des Regierungsbezirks Allenſtein bis zu ihrem
Schnittpunkt mit der Grenze zwiſchen den Kreiſen Oletzko und Angerburg; von
dort die Nordgrenze des Kreiſes Oletzko bis zu ihrem Schnittpunkt mit der alten
Grenze Oſtpreußens. . . . . . .

Artikel 95.

In einer Friſt, die 1
4 Tage vom Inkrafttreten des gegenwärtigen Ver

trages a
n gerechnet nicht überſchreiten darf, werden die deutſchen Truppen

und Behörden aus der vorerwähnten Zone zurückgezogen. Bis die Räumung
vollzogen iſt, werden ſi

e

ſich jeder Erhebung von Geld, Naturalien und jeder
Maßnahme enthalten, die die materiellen Intereſſen des Landes beeinträchtigen
könnte. -

Nach Ablauf der vorerwähnten Friſt wird die genannte Zone unter d
ie

Herrſchaft einer internationalen Kommiſſion von fünf Mitgliedern geſtellt
werden, die von den verbündeten und aſſoziierten Hauptmächten ernannt
werden. Die Kommiſſion wird eine Generalvollmacht zur Verwaltung be
ſitzen und wird insbeſondere beauftragt ſein, die Abſtimmung vorzubereiten
und alle Maßnahmen zu treffen, die ſi

e für notwendig erachten wird, um ſi
e

zu einer freien, ehrlichen und geheimen zu machen. Die Kommiſſion wird
auch jede nötige Vollmacht beſitzen, um alle Fragen zu entſcheiden, die aus
der Ausführung der gegenwärtigen Klauſeln entſtehen können. Die Kommiſſion
wird alle zweckmäßigen Maßnahmen treffen, um ſich bei der Ausübung ihrer
Funktionen durch Beamte unterſtützen zu laſſen, die ſi

e ſelbſt aus der örtlichen
Bevölkerung wählt. Ihre Beſchlüſſe werden durch Stimmenmehrheit gefaßt.

Das Recht auf Abſtimmung wird jeder Perſon gewährt, die ohne Unter
ſchied des Geſchlechts folgende Bedingungen erfüllt:

a
)

bei Inkrafttreten dieſes Vertrages 20 Jahre alt iſt,

b
)

in der Zone, in der die Volksabſtimmung ſtattfindet, geboren iſ
t

oder

ihren Wohnſitz oder ihren dauernden Aufenthalt ſeit einem Datum
hat, das die Kommiſſion beſtimmen wird.
Jeder wird in der Gemeinde wählen, wo e

r

ſeinen Wohnſitz hat oder

in der er geboren iſ
t,

wenn e
r

nicht ſeinen Wohnſitz oder ſeinen Aufenthaltsort

in der genannten Zone hat.
Das Ergebnis der Abſtimmung wird nach Gemeinden beſtimmt werden

gemäß der Stimmenmehrheit in jeder Gemeinde.
Bei Abſchluß der Abſtimmung wird die Zahl der Stimmen in jeder

Gemeinde durch die Kommiſſion den verbündeten und aſſoziierten Hauptmächten
mitgeteilt werden zugleich mit einem detaillierten Bericht über den Hergang

der Abſtimmung und einem Vorſchlag über die Linie, welche in dieſem Gebiete
als Grenze Oſtpreußens unter Berückſichtigung des Willens der Einwohner, wie

e
r

durch die Abſtimmung zum Ausdruck gekommen iſ
t,

ſowie der geographiſchen

und wirtſchaftlichen Lage angenommen werden ſollte. Die verbündeten und
aſſoziierten Hauptmächte werden dann d
ie

Grenze zwiſchen Oſtpreußen und
Polen in dieſer Gegend beſtimmen.
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Artikel 96 und 97 betrifft die Abſtimmung in Teilen der Kreiſe Stuhm und
Marienburg. Im weſentlichen ſind die Beſtimmungen mit den vorſtehenden gleich
lautend außer den folgenden Abſätzen:

Die verbündeten und aſſoziierten Hauptmächte werden in dieſer Gegend
die Grenze zwiſchen Oſtpreußen und Polen feſtſetzen, wobei ſie Polen wenigſtens
voll und ganz die Kontrolle dieſes Abſchnittes der Weichſel einſchließlich des
öſtlichen Ufers überlaſſen, ſoweit dieſes für die Regulierung und den Ausbau
des Fluſſes notwendig wäre. Deutſchland verpflichtet ſich, daß keinerlei
Befeſtigung zu irgendeiner Zeit in irgendeinem Teile des genannten Gebietes,
ſoweit e

s

deutſch bleibt, errichtet werde.

Die verbündeten und aſſoziierten Hauptmächte werden zu gleicher Zeit
Beſtimmungen treffen, welche der Bevölkerung Oſtpreußens zum Beſten ihrer
Intereſſen unter billigen Bedingungen den Zutritt zur Weichſel und ihre
Benutzung für ſich, ihre Waren oder ihre Schiffe ſichert.

Die Feſtlegung der Grenze und die vorſtehenden Anordnungen werden
für alle beteiligten Parteien bindend ſein.

Eine nähere Betrachtung der Bedingungen zeigt, daß, wo die Volksabſtimmung
vorgeſehen iſ

t,

die Art der Ausführung den Gedanken des Selbſtbeſtimmungsrechts zu

einer lächerlichen Farce werden läßt. Stimmberechtigt ſind nach den Bedingungen

nur Perſonen, die in dem betreffenden Gebiete entweder geboren ſind, oder ihren
Wohnſitz ſeit einem Zeitpunkt dort haben, der von einer interalliierten Kommiſſion
feſtzuſetzen iſ

t. Es iſ
t

das alte Lied, das wir von den Polen kennen. Das
Deutſchtum in den Oſtmarken ſoll nur etwas aufgepfropftes ſein, nur durch
künſtliche Zuwanderung, veranlaßt durch die Politik der deutſchen Regierung
dorthin gekommen ſein. Nun iſ

t

a
n

dieſer Stelle ſchon oft in unzweifelhafter
Weiſe dargetan worden, daß hiſtoriſch geſehen dieſe Behauptung falſch iſ

t. Sie
liegt aber den Friedensbedingungen in einer Form zugrunde, die zwar der
bewußt oder unbewußt oberflächlichen Art, in der die Entente auf die Polen
forderungen eingegangen iſ

t,

ein klaſſiſches Zeugnis ausſtellt, die aber darum nicht
weniger gefährlich iſ

t. Die in Frage ſtehenden Gebiete ſind ſeit Menſchenaltern
und Jahrhunderten in ſteter organiſcher Einheit mit dem preußiſchen Staate und
dem deutſchen Reiche verwachſen. Innerhalb des preußiſchen Staates und des
deutſchen Reiches findet fortgeſetzt ein erheblicher Austauſch zwiſchen der
Bevölkerung der verſchiedenen Landſtriche ſtatt, wie dies bei der Natur des
modernen Staates in allen Staaten der Fall iſt. Durch Handel und Verkehr,
Gewerbe und Induſtrie werden größere Menſchenmaſſen fortlaufend innerhalb
der Grenzen des Reiches hin- und hergeſchoben. Würde man unter dieſem
Geſichtspunkt eine Statiſtik im ganzen deutſchen Reiche aufnehmen und behaupten
wollen, daß alle die Einwohner, die nicht an ihrem Wohnort geboren ſind, keine
bodenſtändige Bevölkerung ſind, dann würde man erſtaunen, wie wenig boden
ſtändige Bevölkerung e

s im ganzen deutſchen Reiche gibt. Von dieſem allgemeinen
Prozeß ſind natürlich auch die öſtlichen Gebiete des deutſchen Reiches ergriffen
worden. Hier den Teilen der Bevölkerung, die vermöge der allgemeinen wirt
ſchaftlichen und ſoziologiſchen Geſetze nicht in ihrem Wohnort geboren ſind, ſondern
erſt im Laufe der Zeit zugewandert ſind, das Recht, über die Geſchicke des Landes
mitzubeſtimmen, abſprechen, bedeutet, dieſen Teil der Bevölkerung vogelfrei erklären,
das organiſche Wachstum einer Bevölkerung verkennen und ſomit das Selbſt
beſtimmungsrecht vergewaltigen. Es iſt zwar vorgeſehen, daß Perſonen, die vor
einem gewiſſen Zeitpunkt zugezogen ſind, abſtimmungsberechtigt ſind. Bei der
Unterſchrift des Vertrages wird Deutſchland aber nicht wiſſen, welcher Zeitpunkt
feſtgeſetzt wird. Es iſt wie a

n

hundert anderen Stellen des Vertrages, Deutſch
land verpflichtet ſich zu Dingen, von deren Inhalt es noch nichts weiß, und e

s

kann wohl keinem Zweifel unterliegen, nach welchem Geiſt die Feſtſetzung dieſes
Zeitpunktes erfolgen wird.

13“
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Ein anderer Punkt iſt die Beſtimmung, daß die deutſchen Truppen und
Behörden das Gebiet zu räumen haben, und daß die Verwaltung von einer
interalliierten Kommiſſion übernommen wird, die die Abſtimmung zu organiſieren

hat und alle Maßnahmen treffen ſoll, die zur „Sicherung einer freien, unbeein
flußten und geheimen Stimmabgabe“ für erforderlich gehalten werden. E

s

ſoll

alſo eine Behörde, deren polenfreundlicher und deutſchfeindlicher Charakter einem
Zweifel nicht unterliegen kann, die Unparteilichkeit der Abſtimmung gewährleiſten.
Idwede Garantien zum Schutze der Einwohner, die ihrem angeſtammten Vater
lande die Treue halten wollen, fehlen. Terror, Wahlbeeinfluſſung und Liſten
fälſchung iſ

t Tür und Tor geöffnet. Aber e
s handelt ſich ja um das Selbſt

beſtimmungsrecht der Völker. Wenn nun aber, trotz aller dieſer grotesken
Beſtimmungen, die Abſtimmung zugunſten des deutſchen Reiches ausfällt, dann

iſ
t

damit noch längſt nicht geſagt, daß das Gebiet auch tatſächlich dem deutſchen
Reich gelaſſen wird. Denn dann erſt werden die alliierten und aſſoziierten
Hauptmächte unter Berückſichtigung zwar auch des von der Bevölkerung durch d

ie

Abſtimmung kundgegebenen Willens, aber auch der geographiſchen und wirtſchaft
lichen Lage der einzelnen Ortſchaften die Grenze ziehen. Der Pferdefuß iſt nicht

zu verkennen. Was alles unter der Firma „Berückſichtigung geographiſcher

und wirtſchaftlicher Intereſſen“ von der Entente fertiggebracht werden kann,
zeigen ja die Beſtimmungen über Weſtpreußen, Poſen und Oberſchleſien, wo rein
deutſche Gebiete ohne den fadenſcheinigen Mantel der Volksabſtimmung abgetreten

werden ſollen. -

Es iſt bei ſolchen Bedingungen kaum einzuſehen, warum die Entente ſich
das Scheinmäntelchen nicht auch für dieſe Gebiete umgehangen hat. Denn unter
dieſen Bedingungen läßt ſich überall das gewünſchte Ergebnis erzielen. Wir
kennen die Polen und wiſſen, was ſi

e unter Freiheit da verſtehen, wo ſi
e

d
ie

Herrſchaft haben. Das Schickſal der Ruthenen in Galizien und unſerer deutſchen
Brüder in dem Poſener Land öſtlich der Demarkationslinie zeigt e

s uns hin
reichend. Wir können uns gut vorſtellen, wie mit allen Mitteln von Zuckerbrot
und Peitſche bis zur brutalſten Gewalt das Ergebnis der Volksabſtimmung, das
von der Entente und den Polen gewünſcht wird, erzielt werden wird.
Die deutſchen Oſtmarken ſind deutſch. Jahrhunderte lange Arbeit und

Kultur haben dem Land ihren Stempel aufgedrückt, und e
s unzweifelhaft deutſch

gemacht. Da bedarf es einer Volksabſtimmung nicht. Von der deutſchen Regierung
muß man erwarten, daß ſi

e

ſich auf der Grundlage der Entente gar nicht in

Verhandlungen einläßt, oder gar die Anordnung - einer Abſtimmung unter den
von der Entente geplanten Modalitäten in weiteren Gebieten als einen Erfolg
ihrer Verhandlungskunſt anſehen wird.
Es gibt nur eine ſichere Grundlage. Unzweifelhaft polniſches Land gibt

e
s in den Grenzen des deutſchen Reiches nicht. Das Selbſtbeſtiummungsrecht der

Völker iſ
t

dann am beſten gewährleiſtet, wenn die deutſchen Oſtmarken beim
deutſchen Reich bleiben.

vom 6
.

November 1657, durch den e
r

d
ie

Der polniſche Anſpruch

auf Lauenburg und Bütow
Die Polen erheben neuerdings Anſprüche

auf den Beſitz der pommerſchen Kreiſe Lauen
burg und Bütow, und der Friedensvertrag,

den Deutſchlands Feinde uns unterbreitet
haben, geht darauf bereitwilligſt ein. Die

Polen ſuchen ihre Forderungen mit dem

Hinweis darauf zu begründen, daß König

Johann Kaſimir im Vertrag von Bromberg

beiden Kreiſe a
n

den Großen Kurfürſten

abtrat, ſich ihre Rückgabe a
n Polen aus

bedungen habe, falls die Herrſchaft der

Hohenzollern ein Ende fände, und daß dieſer

Fall durch die deutſche Revolution im No
vember eingetreten ſei.

Dieſe Begründung iſ
t jedoch in geſchicht

licher und rechtlicher Hinſicht anfechtbar.

Im September 1657 hatte ſi
ch

d
ie

Schwenkung der brandenburgiſchen Politik
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nach Polen hin vollzogen. Der Große Kur
fürſt, der bisher auf Seiten der Schweden
gefochten hatte, und vom König von Schweden

Karl Guſtav, als ſouveräner Herzog von
Preußen und Ermland anerkannt war (Labiau

20. November 1656), ſchloß zu Wehlau am

18. September 1657 ein Bündnis mit dem
polniſchen König Johann Kaſimir. Unter

Verzicht auf die ihm von Schweden zu
geſicherten polniſchen Palatinate Poſen,

Kaliſch, Bancyck und Sieradz und auf Erm
land wurde ſeine Souveränität im Herzog

tum Preußen auch von ſeinem ehemaligen

Lehnsherrn, dem König von Polen, anerkannt.

Außerdem wurde ein gegenſeitiges Schutz

und Trutzbündnis geſchloſſen, wofür der Kur
fürſt eine beſondere Entſchädigung erhalten

ſollte. Zur näheren Vereinbarung hierüber

kamen der König und der Kurfürſt Ende

Oktober in Bromberg zuſammen. Zu dem
Vertrage, der am 6. November 1657 unter

zeichnet wurde, erhielt Friedrich Wilhelm

außer der Zuſicherung der Stadt Elbing die

Staroſteien Lauenburg und Bütow, die bis

1637 die pommerſchen Herzöge als pol
niſches Lehnen beſeſſen hatten.

Der Vertrag wurde von den Ständen

Polens genehmigt, die Abtretung der

beiden Kreiſe ſomit von Krone und Volk
beſtätigt.

Johann Kaſimir trat in dem Vertrage

Lauenburg und Bütow in ſeinem und ſeiner
Nachfolger Namen an die Kurfürſten und

ſeine rechtmäßigen männlichen Nachkommen

auf ewige Zeiten zu Lehnrecht ab.

Die Stelle, auf die ſich die Polen be
rufen, lautete in deutſcher Überſetzung:

„Sollte aber der Durchlauchtigſte Fürſt und
Herr, Friedrich Wilhelm, Markgraf und Kur
fürſt zu Brandenburg, Herzog in Preußen,

ohne geſetzliche männliche Lehnserben oder

der geſetzliche - männliche Lehnserbe ohne

männliche Nachkommenſchaft zu hinterlaſſen,

mit dem Tode abgehen und dero Stamm

und geſetzliche männliche Nachkommenſchaft

erlöſchen: Alsdann ſollen die vorbeſagten

Schlöſſer und Städte Bütow und Lauenburg

mit allen ihren Gütern, Untertanen, Vaſallen,

Nutznießungen, Freiheiten, Rechten, Hoheiten

und allem Zubehör, und zwar zu vollem

Rechte und Beſitze ohne allen Einſpruch an

Uns und die Uns nachfolgenden Könige von

Polen zurückfallen.“

Wie aus dieſen Worten deutlich erſichtlich

iſ
t,

bezog ſich die in Erwägung gezogene

Rückgabe lediglich auf den Fall des Erlöſchens
des Hauſes Hohenzollern; ſi

e

kam nur dann

in Frage, wenn der Kurfürſt und ſeine Nach

kommen keine Rechtsnachfolger hinterlaſſen.

Die polniſchen Anſprüche ſind alſo ſchon,

wenn man ſi
e auf die rein formelle Aus

legung des Vertrages beſchränkt, nicht be
gründet. Die Bedingung, das Ausſterben

des Hauſes Hohenzollern, iſ
t

nicht einge

treten; vor allem aber iſ
t

zu beachten, daß

die Rückgabe ausdrücklich a
n

„die uns nach
folgenden Könige von Polen“ erfolgen ſollte.

Durch die Aufhebung der polniſchen Königs

herrſchaft von 1795 iſ
t

ſomit bereits die recht

liche Möglichkeit für den Heimfall des Lehnes
aufgehoben worden.

Aber unabhängig hiervon ſind die pol

niſchen Anſprüche aus allgemeinen Gründen
völlig unhaltbar. Die Erbverbrüderungs

verträge zwiſchen Fürſten und Fürſtenfamilien

entſtammen einer Zeit, in der der Staat

als Eigentum des Fürſten aufgefaßt wurde.

In dieſer Zeit war es möglich, Länder mit
ihrer Bevölkerung zum Objekt fürſtlicher

Rechtsgeſchäfte zu machen. Mit der Ent
wicklung des modernen Staatsbegriffes

wurden einmal die Fürſten zu Organen

der von ihnen beherrſchten Staaten, und e
s

wuchſen ferner dieſe Staaten zu organiſcher

Einheit zuſammen. Erbverbrüderungsverträge

können im modernen Staatsleben nur noch

ſoweit zu rechtlicher Bedeutung kommen, als

dieſe Verträge nach Maßgabe der Staats
verfaſſungen einen Einfluß auf die Thron
folge innerhalb des Staates beſitzen. Eine
Auseinanderreißung zu organiſcher Einheit

erwachſener Staaten auf Grund privatfürſt

licher Erbverbrüderungsverträge würde den

elementarſten Begriffen der Auffaſſung vom

modernen Staat Hohn ſprechen.

Die polniſchen Anſprüche ſchweben aber

weiter auch deswegen in der Luft, weil der
jetzige polniſche Staat unter keinem Geſichts
punkte als Rechtsnachfolger des im Jahre

1795 untergegangenen polniſchen Königreichs

aufgefaßt werden kann. Völkerrechtlich liegt

der Fall des Unterganges des polniſchen
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Staates beſonders klar, denn wenn auch

die polniſchen Teilungen als völkerrechtlich
allgemein gültig nicht anerkannt werden
ſollten, ſo hat doch auf dem Wiener Kongreß

eine völlige territoriale Neuordnung Europas

ſtattgefunden, und in der damals betroffenen

territorialen Regelung liegt eine formelle

völkerrechtliche unbeſtreitbare Anerkennung

des preußiſchen und entſprechend öſter

reichiſchen und ruſſiſchen Rechtstitels auf die
ehemaligen Gebiete des Königreichs Polen.
Rechtsnachfolger in den in Frage kommen

den Gebieten ſind alſo lediglich Preußen,

Oſterreich und Rußland. Der jetzt neu

entſtandene polniſche Staat iſ
t

eine völlig

neue Schöpfung, die zwar unter nationalen
Aſpekten Verbindungen mit der Vergangen

heit aufzuweiſen hat, die aber rechtlich durch

keine noch ſo geſchickte juriſtiſche Rabuliſtik

in Verbindung mit dem untergegangenen

Königreich Polen des 18. Jahrhunderts ge

ſetzt werden kann.

Der Zuſammenſchluß

der Oſtmark
Am 22. d M. iſt in Berlin eine Konferenz

der oſtmärkiſchen Abgeordneten der National
und Preußiſchen Landesverſammlung zu
ſammengetreten, die in der öffentlichen Mei
nung als eine Art Parlament des Oſtens

bezeichnet wird. In der jetzigen Zeit voraus
ſetzungsloſer Illuſionen iſ

t

e
s jedoch ange

bracht, ſich darüber klar zu ſein, welche

praktiſche Tragweite der Schaffung des Oſt
parlaments zukommt. Es ſcheint faſt, als

o
b

man a
n

den Zuſammentritt der Parla
mentarier des Oſtens Erwartungen knüpft,

die in der Folgezeit wie üblich enttäuſcht

werden müßten. Zunächſt muß geklärt wer
den, welche reale Größe hinter dem Begriff

„Oſtmark“ ſteht. Die „Oſtmark“ bedeutet

in der gegenwärtigen politiſchen Lage die

beiden am ſchwerſten bedrohten Provinzen

Poſen und Weſtpreußen, dazu ganz Oſt
preußen, deſſen intakt bleiben ſollende Teile
gleichfalls von der geplanten Gewaltregelung

unmittelbar getroffen werden, und Ober
ſchleſien. Was dieſe Gebiete zurzeit eint, iſ

t

die drohende Gefahr: eine gemeinſame Or
ganiſation beſitzt die Oſtmark als ſolche noch

nicht. Desgleichen liegt kein gemeinſchaft

licher Plan vor, der ihr Verhalten als Oſt

mark für die kommenden Tage der Ent
ſcheidung etwa regeln ſollte. Ein Zuſammen

ſchluß iſ
t

bis jetzt in keiner Weiſe erfolgt,

und in die Erſcheinung iſ
t

die Zuſammen

gehörigkeit der Oſtmark lediglich durch d
ie

in allen Teilen gleichmäßig einſetzende

Reaktion gegen das vom Gewaltfrieden an
gekündigte Schickſal getreten, bzw. vor Be
kanntgabe der Friedensbedingungen durch d

ie

Reaktion gegen die zutage tretenden polni

ſchen Annektionsabſichten. Die treibende
Kraft, die dieſe Gegenwirkung auslöſte, war

die Volksratsbewegung. Auch dieſe Bewegung

muß verſtanden werden. Als der November
ſturm kam, als das öffentliche Intereſſe ſi

ch

in der Schaffung von Räten (Arbeiter- und

Soldatenräten) zerſplitterte, als jeder nur

a
n

ſeine Rechte, a
n

die Rechte und Freiheiten

ſeiner Klaſſe dachte und niemand mehr a
n

die Freiheit des geſamten Volkes, zerfiel –

am folgenſchwerſten in Poſen – das feſte
Gefüge des preußiſchen Staates, der damit

dem Zugriff des nur um das geſamte Wohl
beſorgten polniſchen Nationalismus offen

ſtand. Bei dem anfänglich gänzlichen Ver
ſagen der Regierung entſchwand das Ver

trauen der deutſchen Bevölkerung zu ihr, d
ie

inſtinktiv nach einer anderen Stütze ſuchte

und ſi
e in dem Vertrauen zu ſich ſelbſt auch

fand. Die Pflicht zur Selbſterhaltung und

damit auch die Pflicht gegenüber dem ge

ſamten deutſchen Volkstum bewog d
ie

o
ſt

märkiſche Bevölkerung – anfänglich nur die
Teile, die ſich von dem Klaſſen- und Partei

taumel unberührt hielten – aus ſich ſelbſt
ein Gegengewicht gegen ihre Vernichtung

durch die polniſche Gefahr und als Erſatz

für die verfallende Staatsautorität zu ſchaffen.

Die Bevölkerung erwählte ſich in den Volks

räten eigene Vertretungen und eigene Führer,

die ihre Rechte ſowohl gegen die polniſche

Gefahr wie gegen die Regierung wahrnehmen

ſollten. Die Volksratsbewegung ſchuf, von

den einzelnen kleinen und kleinſten örtlichen

Kreiſen angefangen, das, was im November

in die Brüche zu gehen drohte, nämlich das

Zuſammengehörigkeitsgefühl aller Deutſchen

als Deutſche ohne Unterſchied der Partei

und ohne Berückſichtigung der Parteiintereſſen.
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Nicht Regierungsvertreter, nicht Parteien,

nicht Arbeiter- und Soldatenräte, auch nicht

Parlamentarier haben bis jetzt die Oſtmark

vor dem ſchlimmſten gerettet, ſondern die

deutſche Bevölkerung hat ſich davor durch

eigene Kraft bewahrt, durch eigene Führer,

die Volksräte. In Poſen, Weſtpreußen und
Oberſchleſien umfaßt die Volksratsbewegung

eine jede Provinz einende Organiſation.

Oſtpreußen, das ſich bis jetzt abfeits von der
großen Gefahr dünkte, fängt nunmehr an,

ſich auf ſich ſelbſt zu beſinnen.

Nun iſ
t unlängſt bei einer Beſprechung

von Perſönlichkeiten in Danzig der Plan zur
Ausführung geſtellt worden, die einzelnen

bisher nur in ſich geſchloſſenen Provinzen

durch Schaffung einer Geſamtvertretung zu

einem Zuſammenſchluß als Oſtmark zu einen.

Zunächſt alſo als Vorſtufe ſollte dies durch

einen Zuſammenſchluß der oſtmärkiſchen Par
lamentarier erfolgen. An ſich wurde dieſer

Beſchluß in der Oſtmark freudig begrüßt,

jedoch nur als Anfang der Ausführung deſſen,

was nottut. Die Konferenz der Parlamen

tarier iſ
t nur als Symptom des vorhandenen

Einigungswillens anzuſehen, nicht als ſeine
endgültige Verwirklichung. Was zurzeit bitter
nottut, iſ

t

eine tatſächliche „Zuſammenfaſſung

aller Kräfte, die heute in der Oſtmark für

die bedrohten Bezirke und für das bedrohte

Deutſchtum tätig ſind“. Eine derartige Zu
ſammenfaſſung aller Kräfte bildet eine Kon
ferenz allein von Parlamentariern nicht, ſi

e

mußte durch die Führer der Volksrats
bewegung, durch ſelbſtgewählte Vertreter der

Volksräte ergänzt und damit auf eine Grund
lage geſtellt werden, die ihr das reſtloſe Ver
trauen der geſamten Bevölkerung ohne Unter
ſchied der Parteien ſichert. Denn Parteien

und Parteihader gibt e
s

leider auch hier

genug, und Gegenſätze werden ſich auch bei

einer parlamentariſchen Zuſammenkunft von

Parteiführern bemerkbar machen. Auch die
Volksratsbewegnng hat ſelbſtverſtändlich ihre

Gegner, namentlich von der ganz linken
Seite, aber ſi

e iſ
t

ſtärker als jede Partei,

denn ihr fehlen in ihren einzelnen Organen

die Gegenſätze, die ſchon heute z. B
.

die den

ſozialdemokratiſchen Parteien angehörigen

Arbeiterräte eines Ortes von denen anderer

trennen.

Unſer gefährlichſter Feind iſ
t

nicht der

Pole, das iſ
t

vielmehr unſere innere Zer
riſſenheit. Niemals iſt ſie in ihren unmittel

baren Folgen bedrohlicher als hier in der
Oſtmark, wo e

s handgreiflich um das Ganze,

um unſere Exiſtenz als Volk geht. Dieſe
Gegenſätze zu überbrücken, iſ

t

das vornehmſte

Ziel der Volksratsbewegung und aus dieſem

Grunde muß ihr unmittelbarer Anteil an

der Leitung gegeben werden.

Der erſte Schrttt zur Einigung der Oſt
mark iſ

t

durch den Zuſammentritt der
Abgeordneten geſchehen, hoffen wir, daß

der zweite und entſcheidende bald folgen

wird.

Aus den Deutſchen Volksräten

Eine gewaltige Volkskundgebung in

Graudenz löſten die unerhörten Friedens
bedingungen aus, die ein haßerfüllter Feind

dem deutſchen Volke diktiert. Trotz aller
Ungewißheit über das Schickſal der Provinz
Weſtpreußen laſten mit ungeheurer Wucht

die Zeitereigniſſe auf allen Gemütern, und

der Gedanke, daß rein deutſche Gebiete durch

einen Federſtrich zu Polen geſchlagen werden
ſollen, zeitigt eine Empörung und eine Ent
ſchloſſenheit, die dem deutſchen Volke immer

zu eigen war, wenn e
s galt, fremdes Joch

abzuſchütteln. Mit Begeiſterung war deshalb

die Einwohnerſchaft der Stadt Graudenz am
geſtrigen Dienstag der Aufforderung des

Deutſchen Volksrates gefolgt, um durch eine
Maſſenkundgebung Proteſt gegen jede Ver
ſklavung der Oſtmark zu erheben und das

Bekenntnis abzulegen, daß ſi
e

treu zum

Deutſchtum halten und daß ſi
e fordere, daß

das, was bisher deutſch war, auch deutſch

bleiben muß! Heute freilich iſ
t

die bange

Ungewißheit ſchon zur Tatſache geworden:

die Feinde verlangen, daß die faſt rein

deutſche Stadt Graudenz ohne Volksab
ſtimmung ohne weiteres a

n Polen abgetreten
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werden ſoll!! Erfreulich iſt, daß dieſes un
erhörte Verbrechen alle deutſchen Parteien

wieder zu einer kompakten Maſſe zuſammen
ſchmiedet; auch die heutige Zeit kennt nur

Deutſche und keine Parteien mehr! Wir
wollen nichts Unbilliges, wir wollen Gerechtig

keit, wir wollen deutſch bleiben, wie es uns
nach der Bevölkerungszahl zukommt!

Und dieſer eine Gedanke beſeelte geſtern

die Tauſende und Abertauſende von Männern

in Graudenz, die im feſten Tritt mit guter

Ordnung hinauszogen zum Exerzierplatz am
„Schwan“, wo ſi

e

von einer vieltauſend
köpfigen Menge erwartet wurden; keine

wehenden Fahnen, keine ſchreienden Plakate,

keine äußeren Zeichen wurden mitgeführt,

die Truppen, zum Teil im Stahlhelm, und
die Männer im Bürgerrock marſchierten in
tiefem Ernſt zur Verſammlungsſtätte. Zum

erſten Male trat auch die Stadtwehr geſchloſſen

und öffentlich auf und marſchierte von drei

verſchiedenen Punkten mit weit über 1000

Mann im Zuge. Eine ungeheure Menge

hatte ſich dort auf der weiten Fläche am

„Schwan“ zuſammengefunden, etwa 1
5

000

Männer und Frauen erhoben Proteſt gegen

einen Gewaltfrieden, gegen eine Abtretung

der Oſtmark a
n

die Polen. Diesmal dürfte

ſich das Graudenzer Polenblatt kaum zu der

hämiſchen Bemerkung aufſchwingen, daß bei

den „Graudenzer Manifeſtationen“ immer

nur d
ie klägliche Zahl von 3000 Beteiligten

aufzubringen ſei. Die Einmütigkeit mag

aber den großpolniſchen Machthabern weiter

hin bewieſen haben, daß das deutſche Volk

im Oſten des Reiches kein lebloſes Element

iſ
t,

das ſich gleich einer Ware verſchachern

läßt, ſondern daß e
s

ſich um Männer und

Frauen handelt die alles daranzuſetzen
gewillt ſind, ihr Deutſchtum zu verteidigen.

Während einige Flieger die Verſammlung

überkreiſten und Flugblätter abwarfen, ſprach

Aſſeſſor Buſſe von einem Automobil mit weit
hinſchallender Stimme:

Deutſche Männer, deutſche Frauen!

Die Stunde der Not iſ
t

da. Mit tauſend
eiſigen Fangarmen greift das Scheuſal des

Völkerhaſſes und der unerſättlichen Rachgier

a
n

das deutſche Herz. Ausgeſogen und aus
gepreßt ſollen wir werden bis zum letzten
Tropfen Blut, vernichtet und ausgetilgt aus

dem Buche der Geſchichte. Statt des Friedens

des Rechts und der Freiheit ſoll uns beſchert

ſein ein Frieden der Gewalt und der Knecht

ſchaft. Aus den Millionen deutſcher Herzen

kommt darauf heute die einzig mögliche

Antwort, ein entſchloſſenes, unbeugſames

Nein! Allerorten erhebt ſich der deutſche

Wille zum Recht, überall ertönt der Schrei
nach Gerechtigkeit. Vergeſſen iſ

t

aller Hader
der Parteien, verraucht iſ

t

die Streitluſt der

letzten Monate. Einig und geſchloſſen ſteht

das Volk hinter ſeiner von ihm ſelbſt er
wählten Regierung.

Beſonders ſchwer und ſchier unfaßbar

hart iſ
t

das Schickſal, das uns Deutſchen

der Oſtmark zugedacht iſt. Wir ſollen auf
hören, zum Deutſchen Reiche zu gehören,

unſer lieber ſchöner Heimatboden, auf dem
jede Ackerfläche und jeder Pflaſterſtein von

deutſchem Geiſte und deutſchem Weſen zeugt,

den jahrhundertlange treue deutſche Arbeit

zu herrlicher deutſcher Blüte gebracht hat,

der ein unerſetzlicher Teil unſeres geliebten
Vaterlandes iſ

t – er ſoll für immer der
Beutegier und der Länderſucht des ſlawiſchen

Nachbarvolkes zum Opfer fallen, mit ſeinem
majeſtätiſchen Strom, ſeinen alten Ordens
burgen, ſeinen gepflegten Städten, ſeinen

heimiſchen Dörfern. Das kann nicht ſein,

das darf nicht ſein. Mit banger Sorge

blicken wir auf jene Männer, die das Ver
trauen des Volkes auf d

ie verantwortungs

vollſte Stelle gehoben hat, und aus tiefſtem

Herzen dringt heute unſer Ruf a
n ihr Ohr:

Verratet uns nicht a
n

das fremde Volk, gebt

uns nicht preis! Wir halten dem übrigen

Deutſchland die Treue, wir verlangen und

erwarten auch, daß uns das Deutſche Reich

nicht im Stiche läßt!

Nicht unbeſonnenes Handeln fordern wir,

nicht tollkühnes, ausſichtsloſes und verderb

liches Wagnis, wohl aber fordern wir, daß

die Regierung handle nach jenem Dichter

wort: Wir wollen ſein ein einzig Volk von
Brüdern, in keiner Not uns trennen und

Gefahr! Deutſchland hat ſich verpflichtet

den Frieden zu ſchließen auf der Grundlage

jener 1
4 Punkte des Präſidenten der Ver

einigten Staaten von Amerika. Dieſelbe

Verpflichtung aber haben auch unſere Gegner

unzweideutig auf ſich genommen. Ein un“
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glaublicher Wortbruch wäre es, jene bindende

Zuſage nicht einzulöſen. So bringen wir
denn unſere Erwartungen in folgender Ent
ſchließung zum Ausdruck, die ic

h

anzunehmen
bitte:

Die geſamte deutſche Bevölkerung der

Stadt Graudenz lehnt die jetzigen Friedens
bedingungen a

b

und verlangt einen Frieden

auf Grund der 14 Wilſonſchen Punkte, einen

Frieden der Selbſtbeſtimmung und des Rechtes.

Wir erwarten mit Beſtimmtheit, daß die
Regierung unter keinen Umſtänden die deutſche
Oſtmark preisgibt. Deutſcher Volksrat.

Mit Begeiſterung gab die Verſammlung
die Zuſtimmung, daß dieſe Reſolution a

n
die Reichsregierung, die preußiſche Regierung,

die Nationalverſammlung, das Abgeordneten

haus und die Friedensdelegation abgeſandt
wird.

Brauſend ſtieg das „Ja!“ des Einver
ſtändniſſes, und lebhafter Beifall dankte dem

Redner. Dann ordnete ſich der gewaltige

Zug, in den die Kapellen der Graudenzer
Truppenteile eingetreten waren. Vor dem

Gouvernementsgebäude angekommen, begab

ſich eine Deputation, beſtehend aus dem

Vorſitzenden des Deutſchen Volksrates, Lehrer
Fritz, ferner Direktor Thilo Kieſer, Ingenieur
Wittmeyer, Arbeiterrat Haak und Fau Lautſch,

zu dem Gouverneur, Exzellenz von Mala
chowſki, und trug ihm die Wünſche der

Graudenzer Einwohnerſchaft vor. Aus dem

erſten Stockwerk hielt der Gouverneur ſo
dann eine Anſprache, in der e

r ausführte:

Ihr habt alle die ſchmachvollen und
ſchamloſen Bedingungen geleſen, die die

Entente uns, dem deutſchen Volke, anzubieten
gewagt hat. Große Stücke von Deutſchland,

ja die beſten ſollen losgeriſſen werden. Fünf
Millionen Deutſcher ſollen anderen Staaten

als Kulturdünger einverleibt, die übrigen
Arbeiter, ja Sklaven der Völker der Entente

werden. Der preußiſche Miniſterpräſident

hat im Namen der übrigen Bundesſtaaten

erklärt: „Lieber tot als Sklav.“ Das muß

unſere Parole jetzt ſein! Nachdem der

Miniſterpräſident Scheidemann erklärt hat,

daß einen derartigen Frieden die Regierung

nie unterſchreiben würde, und nachdem das

ganze deutſche Volk gegen dieſen Schmach

frieden proteſtiert hat, iſ
t

e
s notwendig, der

Regierung zuzurufen, daß wir alle Mann

für Mann bereit ſind, alles, unſer Gut und
Blut, Ehre und Leben daranzuſetzen, um das
geliebte Vaterland zu retten. Wir müſſen

uns vorbereiten, auf den Ruf der Regierung

zu den Waffen zu greifen! Aller Partei
hader muß ſchwinden, wir müſſen ſein ein
einzig Volk von Brüdern. Jeder, der eine

Waffe tragen kann, melde ſich zu den Frei
willigen-Verbänden, und wer nicht mehr
ganz kämpfen kann, melde ſich zur Stadt
wehr oder zu den Reſerve-Grenzſchutz-Kom
pagnien. Und Ihr, Ihr deutſchen Frauen,
Euch rufe ic

h

zu, die Wankelmütigen aufzu
rütteln zum einigen Kampf gegen Deutſch

lands Feinde. Dem heiligen Deutſchland
gilt unſer Ruf. Deutſchland hoch!

Jubelnd wurde in das Hoch eingeſtimmt

und ſpontan erſcholl der Geſang des deutſchen

Liedes „Deutſchland, Deutſchland über alles!“

Dann bewegte ſich der Zug nach dem Rat
haus, wo die Deputation bei dem erſten
Bürgermeiſter den Willen der Einwohner

ſchaft kundgab.

Auf der Rathaustreppe hielt ErſterBürger

meiſter Dr. Peters eine Anſprache an die
Zugteilnehmer, in der er nach einem Hin
weis auf die Empörung, die auch die deutſche
Bürgerſchaft von Graudenz o

b

der uns zu
gemuteten ſchmachvollen Friedensbedingungen

ergriffen habe, das Gelöbnis ablegte, ſtets

treu zur deutſchen Stadt Graudenz halten

zu wollen.

Erſter Bürgermeiſter Dr. Peters ſchloß
dann ſeine Anſprache mit einem begeiſtert

aufgenommenen dreifachen Hoch auf das

deutſche Vaterland, die deutſche Provinz Weſt
preußen und die deutſche Stadt Graudenz.

Damit ſchloß die gewaltige, von großem

Ernſt getragene Volkskundgebung.

(Nach dem Bericht des „Geſelligen“.)

Über 1
1 000 Proteſte aus der Oſtmark

ſind bisher a
n

die Reichs- bezw. Staats
regierung gelangt. Und die Kundgebungen

gehen weiter. Zahllos ſind auch die Briefe,

die von einzelnen aus dem bedrohten Ge
biete und von Vertretern ganz entlegener

Orte bei der deutſchen Vereinigung ein
treffen. Sie ſprechen eine erſchütternde
Sprache; e

s iſ
t

der Ruf um Hilfe vor dem
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Untergehen im polniſchen Sumpf. Nur
wenige Beiſpiele aus dieſen Zuſchriften. Aus
Erika: „In unſerem Bezirk iſ

t

alles deutſch,

und alle wollen wir Deutſche bleiben, wir

wiſſen alle, was e
s heißt, unter polniſche

Herrſchaft kommen. Helft uns, daß dies ver
hindert wird!“ Aus Klein Wodek: „Einen
Gewaltfrieden, wie die Entente uns ihn geben
will, dürfen wir nicht unterſchreiben. Geht

e
s

nicht anders, ſo greifen auch wir zur
Waffe, um unſer teures Heimatland zu ver
teidigen.“ Aus Seedorf: „Nur zwei kleine
polniſche Büdner und eine polniſche Arbeiter

familie wohnen hier. Wir alle ſind feſt ent
ſchloſſen, unſer Leben für das Deutſchtum zu

opfern. Lieber tot, als polniſch! Die Stim
mung iſ

t

wieder hoffnungsvoll.“

Einer Reihe von Briefen entnehmen wir
ferner, daß die anfangs verzweifelte Stimmung

der Deutſchen nach den Verſammlungen der

Deutſchen Volksräte und nach ihren auf
munternden Kundgebungen wieder hoffnungs
freudig und zuverſichtlich geworden iſt.

Aus der großen Zahl der letzten Kund
gebungen ſeien noch folgende herausgegriffen:

Proteſt der Frauen und Mädchen.

Die deutſchen Frauen und Mädchen von

Nakel und Umgegend, zuſammengeſchloſſen

im Deutſchen Frauenrat, dem Vaterländiſchen

Frauenverein und der Frauenhilfe, erheben
flammenden Einſpruch gegen den Gewalt
frieden, welcher unſerem Volke aufgezwungen

werden ſoll.

Unſere Oſtmark, deren Söhne das Polen
reich vom ruſſiſchen Joch befreit haben, und
die nun zum Dank dafür vom Deutſchen

Reich losgeriſſen und unter polniſche Herr
ſchaft kommen ſoll, iſ

t

von unſeren Vor
fahren in faſt 150jähriger Arbeit zu der

hohen Blüte gebracht, in der ſie ſich jetzt be
findet, mit ihrem Schweiß haben ſi

e

den

Boden gedüngt, auf dem wir leben, und der
muß deshalb deutſch bleiben. Wir Mütter,

Frauen und Schweſtern der im 4/2jährigen
Kampf gefallener Helden wollen nach den

blutenden Herzens gebrachten Opfern keinen

Frieden, der uns außer Hab und Gut noch

die Ehre nimmt und uns zu Sklaven macht.

Nur für einen Wilſonfrieden!

An Miniſterpräſidenten Scheidemann ging

folgendes Telegramm:

Der Deutſche Volksrat Falkenburg-Martal
proteſtiert energiſch dagegen, daß deutſche

Arbeit und Kultur, deutſches Gut und Blut

dem fanatiſchen Polonismus ausgeliefert

werden ſoll. Wir waren deutſch und wollen

e
s

immer bleiben.

An den Grafen Brockdorff-Rantzau:

Der Deutſche Volksrat Falkenburg-Mox

tal erhebt ſcharfen Proteſt gegen die Annahme
des Gewaltfriedens, der nur aus Rachſucht

und Habgier diktiert uns für ewige Zeit zu

einem heimatloſen Bettelvolk machen will.

Wir wollen nicht zu Hörigen des Slawen
tums werden und ſtellen uns treu hinter di

e

Regierung. Nur einem Friedensvertrag, a
u
f

gebaut auf Wilſons 1
4 Punkte, werden w
ir

zuſtimmen.

Der Volksrat Falkenburg-Maxtal.

Bekenntnis der Treue.

Unter dem Vorſitz des Lehrers Müller

fand in Erlau (Kreis Wirſitz) eine dichtge

füllte Verſammlung ſtatt, in der Herr G
.

Kuß
mann aus Bromberg gegen den Gewalt
frieden ſprach. An die zuſtändigen Stellen
ging nachſtehende, einſtimmig gefaßte Ent
ſchließung:

Wir Bewohner des deutſchen Ortes Erlau
und der Umgegend danken der Reichs- und

Staatsregierung für ihre Zuſicherung, daß
der Schmachfrieden der Entente unannehm

bar iſt und ſtehen geſchloſſen hinter ihr, wenn

die Verhandlungen abgebrochen werden und

die ſchwerſten Entſchlüſſe zur Erzwingung

eines Rechtsfriedens gefaßt werden müſſen.

Die Regierung darf ſich auf uns verlaſſen,

wie wir uns auf ihr Wort verlaſſen. Jeden
ſoll uns nichts und niemand davon abhalten,
praktiſch unſer Selbſtbeſtimmungsrecht aus.“

zuüben – auch mit der Waffe in der Hand.
Die Bürgerwehr ſchließt ſich dieſem Be
kenntnis rückhaltlos an. Wir ſind deutſch
und wollen unter allen Umſtänden als freie
Bürger im deutſchen Mutterlande bleiben.
Knechten laſſen wir uns nicht!“

Deutſcher Volksrat Erlau (Kreis Wirſik).
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Preſſeſtimmen

1. Polniſche Preſſe

„Wiarus Polſki“ (Bochum) Nr. 111 vom
16. Mai.

Ein polniſch-litauiſches Bündnis? Die

Litauer haben in Paris den Vertretern Polens
die Unterzeichnung eines Bündniſſes gegen

d
ie

Bolſchewiſten vorgeſchlagen, wenn Polen
die litauiſche Republik anerkenne, welche
Kowno, Grodno, Wilna, einen Teil von

Suwalki und Umgegend umfaßt.

„Poſtep“ (Poſen) Nr. 111 vom 15. Mai.

Sämtliche Bahnhofsreſtaurants in dem

von den Polen beſetzten Gebiete ſowie in

Neutomiſchel, Gneſen, Hohenſalza, Wronke,

„Mogilno, Schubin werden laut Mitteilung

der Zeitung vom 1
. Auguſt neu verpachtet

und zwar in polniſche Hände.

Die Bekanntmachung fordert die Reflek
tanten auf, Offerten an die Adminiſtrations
verwaltung in Poſen, Kurfürſtenring 4

,

zu

ſchicken.

„Wielkopolanin“ (Poſen) Nr. 106 vom
18. Mai.

Die feierliche Eröffnung der Poſener
Univerſität hat heute am Mittwoch ſtattge

funden. Die Feier begann um 1/2.10 Uhr
vormittags mit einer feierlichen Andacht im
Dom, die von dem Erzbiſchof zelebriert

wurde. Während der heiligen Meſſe hat der

Prälat Lukowſki eine Predigt gehalten. Nach

dem Gottesdienſt hat ein impoſanter Umzug

aus dem Dome nach dem „Collegium Majus“

(dem früheren Schloſſe) ſtattgefunden, w
o

nach der Einweihung des Gebäudes durch

den Erzbiſchof die Eröffnungsfeier vor ſich
ging. Infolge dieſer Feierlichkeit iſ

t

in

unſerer Stadt geflaggt worden.

„Dziennik Kujawſki“ (Hohenſalza) Nr. 103
vom 7

. Mai.

Der Beſchluß des Landtages in Sachen
Danzigs. Der Landtag hat geſtern ein
ſtimmig folgenden Antrag des Herrn Kor
fanty angenommen:

„Der Landtag ſtellt feſt, daß als un
widerrufliche Bedingung der Unabhängigkeit

und des Fortſchritts Polens nicht nur der

Beſitz Danzigs, ſondern auch des ganzen

Gebietes angeſehen wird, durch welches die
Warſchau-Danziger Bahn geht, und zwar

auf der gradeſten Linie Warſchau-Mlawa–
Danzig. Die Rückgabe dieſes Landes a

n

Polen verlangt nicht nur die hiſtoriſche Ge
rechtigkeit, ſondern auch die Feſtſtellung eines

dauernden Friedens, welcher auf der Völker
liga begründet iſt.“

Man hat beſchloſſen, dieſen Entſchluß
telegraphiſch nach Paris zu ſchicken.

„Dziennik Poznanſki“ (Poſen) Nr. 108
vom 11. Mai.

Um die Politik der Logik und der Tat.
Unter dieſem Titel bringt die Zeitung einen

Artikel des Redakteurs des „Kurjer Creſto

chonſki“ in welchem dieſer u. a. ſagt:

Polen iſ
t

endlich das Los beſchieden
worden, zu einem ganzen wieder zuſammen
gekittet zu werden. Der Feind hält ſich noch

konvulſiviſch in unſeren Grenzmarken . . . Die

Kraft der Logik und der hiſtoriſchen Konſe
quenzen muß jedoch das angefangene zu
Ende führen, dem auferweckten Volke iſ

t

e
s

nicht leicht ein Schweigen aufzuerlegen. Der

Inſtinkt der Selbſtverteidigung wird ihm
nötigenfalls erlauben, ſich zu Heldentaten

zum Schutz des Lebens aufzuraffen. . .

Obgleich die Sache ſich von außen ſo dar
ſtellt, ſo macht uns doch der Gedanke traurig,

daß die Ausladung der inneren Energie

unſeres Lebens ſich nicht a
n

die Linie der
Logik und der entſcheidenden Tat hält. Ob
gleich wir äußerlich viel ſtarken Willen und
Energie zeigen, ſo ſind wir doch innerlich

ſchwach und befinden uns in einem gewiſſen
Chaos, welches uns nicht erlaubt, eine ſtarke

Hand zu bilden, eiſerne Konſequenzen und

entſchloſſene Willenskraft auszudrücken.

Ich denke dabei a
n

die heutige ſittliche

Auflöſung auf dem Gebiete des allgemeinen

Gedankens, ſowie in dem gegenſeitigen Ver
hältniſſe der Leute unter ſich, ferner a

n

die
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Lockerung des Gerechtigkeits- und Rechts
gefühls in allen Kreiſen und Sphären un
ſerer Allgemeinheit, an den Mangel ein
mütiger Tätigkeit zwiſchen den verſchiedenen

polniſchen Gebieten . . . an die Korruption

des Beamtenſtandes von oben bis nach unten

und an die Anämie der jetzigen Regierung,

welche ſich fürchtet, oder es nicht verſteht, die

Strömungen zu beherrſchen, welche die Exiſtenz

des noch jungen Staatsorganismus bedrohen.

Dieſen Zuſtand der Dinge muß man der
Geſchwindigkeit zuſchreiben, mit welcher ſich

das Leben unſeres Vaterlandes bewegt . . .

wir hatten keine Zeit, uns vorzubereiten,

uns zu ſammeln. Wir haben aus den poli

tiſchen Kämpfen und Leiden keine Lehren

gezogen, die uns jetzt erlauben würden, ent
ſprechende Konſequenzen zn ziehen. . .

Jedoch kann dieſer Zuſtand nicht ſo lange

dauern, mit Rückſicht auf die Zukunft und

auf die Gefahren der Jetztzeit, die uns von

allen Seiten drohen.

Wir müſſen uns aufraffen, um die Kraft
unſeres Willens zum Ausdruck zu bringen,

um alle Energie anzuſammeln, deren wir
fähig ſind, um uns an die Richtſchnur der

Politik und der Tat zu halten. . .

„Lech“ (Gneſen) Nr. 99 vom 9. Mai.

Die Zeitung bringt unter dem Titel:
„Weitere Beſchreibung der Reiſe unſerer

Hallcr-Soldaten“ u. a. folgendes: Aus Ka
kolowo reiſen wir um 9 Uhr weiter durch
Kobylin, Kroloſchin und Oſtrowo, von wo

wir nach einem einſtündigen Aufenthalte

herzlichſt Abſchied nehmen, losfahren und am

nächſten Morgen in Kongreß-Polen erwachen.

Hier iſt noch größere Armut wie in Sachſen.

Die Leute ſind teilnahmslos, begrüßen uns
gar nicht. Lodz, eine ſchmutzige Stadt, Armut

und Bolſchewismus. Einige Stunden lang

unterhalte ic
h

mich mit Pſeudoarbeitern:

ihre Anſchauungen ſind unklar, ſi
e

wiſſen

ſelbſt nicht, was ſi
e

wollen. Sie verfluchen
die Juden, und Polen iſ

t

ihnen gleichgültig.

Der Einfluß der Moskowiter – Nihilismus

– iſt das Gift, welches vielleicht noch lange
den Körper des Volkes mit ſeiner ſprich

wörtlichen „ſklaviſchen Unproduktivität“

quälen wird, die allein die Eigenſchaft des

unkultivierten Moskowiters iſ
t.

Nach War

ſchau kommen wir mittags, derſelbe nieder

ſchmetternde Eindruck: Kälte und Gleich
gültigkeit. Man hat uns in Oſtrowo zu

Mitternacht bedeutend herzlicher bewill
kommnet, als in der Reſidenz Polens zur
Mittagszeit: Und das ſind doch die erſten
Transporte der erſten Diviſion. Ich bin ge
ſpannt, wie ſi

e

die nachfolgenden aufnehmen

werden. – – Wir ſollten nach Modlin
reiſen, indeſſen fahren wir nach Demblin,

wo wir zu Mitternacht ankamen. Dann

Schlaf und Wecken ſchon in Cholm. Wir
haben hier ſchon einen Teil unſerer Truppen
angetroffen. Die Juden, was hier gleich

bedeutend iſ
t

mit den Bolſchewiſten, von

denen 7
5 Prozent in der Stadt ſind, wollten

ſi
e

nicht hineinlaſſen und haben ſich mit be
waffneter Hand widerſetzt. Man mußte über
zeugende Argumente anwenden und e

s ging.

obgleich e
s

ſich ohne Tote nicht machen ließ.

Wir ſind jetzt aber in die traurigſten Ge
genden gekommen, in die Sümpfe. Zwar

ſind e
s

keine Sümpfe aus der Umgegend

von Pinſk, aber ähnliche. Abends am 24.

kamen wir in Kowoel an, wo wir auch vor
läufig verbleiben. Hier iſt es genau ſo wie

in Chelm: ein Pole auf 18 Juden: Es iſ
t

ganz ſchwarz davon! Und mit welchen
Augen ſi

e

uns und unſere Kanonen meſſen!

Das iſ
t

dabei nur die erſte Batterie und alle

ſechs Stunden kommt eine neue, bis jetzt

ſind ſchon 1
6 angekommen. Das Judentum

ſteckt ſeine Naſe überall hinein und wie ſi
e

herumquatſchen! Das arbeitet den ganzen Tag
gar nicht, kocht nicht und ißt wahrſcheinlich

auch nichts weiter außer Zwiebeln. Unſere

Pferde ſind der Gegenſtand ihrer größten

Entzückung – und man muß nicht nur zur
Nacht-, ſondern auch zur Tageszeit doppelte

Wachen hinſtellen. Ebenſo bewundern ſi
e

die Uniformen, obgleich dies unſere alten

Uniformen aus Frankreich ſind und jeder

von uns drei ganz neue Uniformen im
Magazin beſitzt. Sie nennen uns „reiches
Militär“, denn wir unterſcheiden uns ſehr
von unſeren Vorgängern, den verarmter
Legionären und Geld hat auch jeder von
uns; allerdings zählt ein Frank ganze vier

Kronen. Wenn man mit Kronen zahlt, fs

iſ
t

e
s

hier ſehr teuer, wenn man aber mit

Franks zahlt, ſo iſt es nicht viel teurer wie
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in Frankreich. Vorläufig verbleiben wir in
Kowel, ob für lange iſ

t unbekannt, denn die

Bolſchewiſten ſind auf die Nachricht, daß

unſer Militär ankommt, gleich um 2
5 Kilo

meter zurückgegangen.

„Dziennik Berlinſki“ (Berlin) Nr. 104 vom

10. Mai.

Der Untergang Deutſchlands.

Die in Verſailles der deutſchen Abordnung

vorgelegten Friedensbedingungen ſind für
Deutſchland, welches bis zum letzten Augen

blick ſolche angenehmen Hoffnungen auf

Wilſon hatte und jetzt ſo ſchändlich enttäuſcht

worden iſ
t,

ſo ſchwer ſchmerzhaft und er
niedrigend, daß ſi

e

einem Untergange Deutſch

lands gleichen.

Am 8
.,

einem ſchönen ſonnigen Mai
morgen nach einigen kühlen und mürriſchen

Tagen, verbreiteten ſich Gerüchte über die

ſchweren Bedingungen in Berlin; in jenem
Berlin, welches ſich gar nicht vergegenwärtigt,

was Deutſchland trifft. Die Bevölkerung

dieſer mächtigen und bis unlängſt reichen
preußiſchen und deutſchen Reſidenz ſtrömte

auf die Straßen, um ſich a
n

den Sonnen
ſtrahlen zu erwärmen, um wie gewöhnlich

die beſcheidenen Waren und Lebensmittel

artikel anzuſehen, die mit hohen Preiſen
ausgezeichnet ſind, füllte die Kaffeehäuſer

und Straßen und kaufte auch wie gewöhnlich

von den Straßenhändlern die Zeitungen,

las ſie, blieb aber teilnahmslos.

Kein Auflauf, kein Proteſt von elementarer

Gewalt! Das Volk iſt erſtarrt . . . zu Tode
gequält durch einen mehrjährigen Krieg,

erſchreckt durch die blutigen Unruhen, welche

erſt unlängſt ſtattgefunden haben, aus
gehungert, mißtrauiſch, weil ſo lange belogen,

verabſchiedet e
s

nicht ſchmerzerfüllt den

früheren Ruhm und Macht der Waffen, das

Herz bricht ihm nicht, wo das Vaterland in

einen tiefen ſchwarzen Abgrund ſtürzt.

Wir Polen, obgleich unſere Geſichter
ſtrahlen über die Nachricht, daß auf den

Trümmern der früheren Mächte ein wieder
geborenes und verjüngtes Polen auferſteht,

welches wir erſehnten und in der Tiefe

unſerer Herzen bewahrten während aller

Jahre bürgerlichen Elends und politiſchen

Sklaventums, wir Polen, die wir aus Er

fahrung wiſſen, was es bedeutet, ein Volk

in politiſche und wirtſchaftliche Feſſeln zu

legen, wir Polen wollen die Tragödie

Deutſchlands trotz allen Unrechts verſtehen,

welches wir von denen ertragen haben, die

ein ähnliches, vielleicht ſchlechteres Los als

das unſrige zu erwarten haben. . . .

Wo iſ
t

die ſtolze Macht geblieben, die

nicht aufhörte zu drohen und mit den Waffen

zu klirren, die Schwächere bedrückte, die ſich

ein Lager auf fremden Federn bettete, auf

fremden Ländereien und in fremdem Hauſe?

Wo iſ
t

denn die Macht, die gleich einem

Sturm über die zahlreichen großen Gebiete

Frankreichs und Flanderns unſeres lieben

Polens und des Ruthenenlandes, des Eſtlandes,

Ukraine und der ſlaviſchen Ländereien des

Balkans gegangen iſt? Wo ſind die ſchlag

fertigen und ſklavenmäßig disziplinierten,

zahlreichen Armeen, wo ſind die prachtvollen

Höfe, wo iſ
t

der Glanz der ſo zahlreichen
Kronen?

Wo iſ
t

der Monarch, der zu Anfang des
Krieges rief, daß das eigene Volk zu nicht

dageweſenen Höhen des Glanzes und des

Reichtums führen und andere Völker zertreten

wird? Er iſt ſchmählich ausgeſtoßen wie
andere, die weniger ſchuld als e

r,
und er

wartet das Los, welches die Sieger ihm

noch beſtimmen werden.

„Gazeta Torunſka“ (Thorn) Nr. 103 vom

9
. Mai

Nachrichten aus dem Königreich Polen.

Man ſchreibt uns: Bei Perſonen, die von
hier aus nach dem Königreich kommen,

machen die dortigen Verhältniſſe anfangs

einen niederſchmetternden Eindruck. Man

ſieht große Ratloſigkeit und daraus Er
ſcheinungen der Desorganiſation. Die Be
völkerung iſ

t

a
n

Gehorſam nicht gewöhnt,

der Adminiſtration fehlen erfahrene Vollzugs
organe, alle ſehen das Schlechte und wünſchen

ſeine baldige Beſſerung. „Mögen nur die

Leute aus dem Poſenſchen zu uns kommen,

ſi
e

werden bald Ordnung machen“, ſagte

mir ein Kaufmann und ein gerade an
weſender Zollbeamter fügte hinzu: „Vielleicht

wird e
s

auch uns ſelbſt inzwiſchen gelingen,

eine Geſundung durchzuführen.“
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Und dieſe Geſundung iſ
t

ſehr notwendig.

Der Schleichhandel verbreitet ſich im großen

Maßſtabe und in manchen Amtern herrſcht

das Beſtechungsweſen. Wo man aber nur

von ſolchen Angelegenheiten gehört hat, dort

war immer ein Jude im Spiel, oder eine
ganze Bande Juden.

Aber vor allem die Armee, ſi
e

iſ
t

noch

nicht geuügend bekleidet, ſowie mit Waffen

und Munition verſehen. Der Geiſt aber,

der darin herrſcht iſ
t ausgezeichnet. Einer

der Offiziere erzählt, daß noch kein Beiſpiel

einer Gehorſamsverweigerung vorgekommen

ſei. Obgleich die bolſchewiſtiſche Agitation

mittels Flugblätter in die Reihen der Sol
daten dringen will, haben ihre Bemühungen

gar keinen Erfolg. Der Soldat iſ
t

ſtolz

über ſeine Siege, die e
r

eben erſt bei

Lemberg und Wilna errungen hat.

Haller wird zu einem großen National
helden. Er iſt in jedermanns Munde. Da
für verliert aber Pilſudſki a

n Sympathie

ungeachtet ſeiner letzten Kriegserfolge. . . . . .

Inzwiſchen ſieht man auch ſchon in der

Adminiſtration immer beſſere Aſpirationen.

Man beginnt den Kampf mit dem Schleich

handel. In den letzten Tagen wurden Re
viſionen der Läden und jüdiſchen Lager ver
anſtaltet und eine Menge Lebensmittel, Tuch,

Tabak, Leder uſw. beſchlagnahmt. Die ab
genommenen Waren ſind ſofort dem Militär
zur Verfügung geſtellt worden.

Sie eſſen ganz weißes Brot aus Weizen
mehl. Von Zeit zu Zeit kommt auch Speck

und amerikaniſches Schmalz an. Jetzt er
hofft man den Transport guten und billigen

Schuhwerks aus Amerika.

Alle leben in Erwartung großer hiſtoriſcher
Ereigniſſe. Sie wiſſen, daß dem Volke eine
ſchwere vieljährige Arbeit bevorſteht, man

hört aber überall nur das eine: „Wir werden
durchhalten.“

„Gazeta Poznanſka“ (Poſen) Nr. 108 vom
11. Mai.

Deutſchland vor der Entſcheidung. Was

uns betrifft, ſo ſind wir der Anſicht, daß die
Oſtgrenzen Deutſchlands zwar ungerecht ſind,

aber nicht für Deutſchland, ſondern für Polen.

Der Friedensvertrag nimmt uns nämlich

ſolche Kreiſe ab, in denen wir noch zehn

tauſende von Landsleuten, reinpolniſche

Dörfer und Kreiſe haben, die hiſtoriſch immer

zu Polen gehörten. Weiter müſſen in

Schleſien, welches ſich immer polniſch fühlt,

bei den Deutſchen noch ſolche Kreiſe ver

bleiben wie der Sytzower und der Namys

lower. Keine Trauer ſollten die Deutſchen

alſo verfügen, ſondern ſi
e

ſollten ſich freuen,

daß ſi
e

nach dieſem verbrecheriſchen Krieg,

welchen ſi
e mit ihrem „heruntergeworfenen“

Wilhelm an der Spitze entfacht haben, von

der Hand der Gerechtigkeit nicht ſo getroffen

werden, wie e
s

ſein müßte. In Deutſchland
melden ſich verſchiedene Stimmen. Was die

Deutſchen machen werden, o
b

ſi
e

mit den

Friedensbedingungen einverſtandem ſein

werden oder nicht, iſ
t

noch nicht bekannt.

Wenn ſi
e

aber gleich den bibliſchen aus
geſtoßenen Engeln von Aufgeblaſenheit und

Trotz aufgehetzt ſich aufwiegeln ſollten –

ſo würde das vielleicht für uns nicht ſchlecht
ſein. Denn dann würde man auch bei uns

Schwerter und Bajonette finden, um die

gegen die neu entſtehende Ordnung der

Welt Aufgewiegelten zu zäumen, und würde

imſtande ſein auch diejenigen Landesteile

aus dem preußiſchen Joch zu erlöſen, welche

die Friedenskonferenz noch außerhalb der
feſtgeſetzten polniſchen Grenzen läßt.

„Gazeta Poznanſka“ (Poſen) Nr. 111 vom
15. Mai 1919.

Das „Wohlwollen“ der Entente für

Polen. Wer in den den Deutſchen diktierten
Friedensbedingungen irgendwelches beſon

dere Wohlwollen der Entente für das mit

ihr verbündete Polen ſehen will, würde e
s

umſonſt ſuchen. Wir ſchrieben ſchon von
dem Unrecht, welches großen Gebieten unſerer

Weſtmarken zugefügt wurde, worin wir eher

ein Wohlwollen für – den geſchlagenen
deutſchen Feind ſehen müſſen. Dasſelbe be

trifft die Weichſelmündung, Danzig, den

Teil Polens, um welchen es jedem Polen am
meiſten ging.

Man hat dort nicht eine „freie Stadt“,

ſondern einen ganzen freien Staat gebildet,

in dem das Deutſchtum unteilbar regieren

wird. Dieſe Angelegenheit beſpricht Herr Ch.

im Krakauer „Glos Narodu“ und ſagt u. a.

folgendes: Könnten die Richter der Entente
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uns dieſes für uns unſchätzbare Stückchen

Erde nicht abgeben, welches doch ſeit 1000

Jahren uns gehört, welches der preußiſche

Bandit uns geſtohlen und deſſen einheimiſche
Bevölkerung er ausgerottet und national
vergewaltigt oder nach ſeinen rheiniſchen

Bergwerken und Fabriken hinausgetrieben

hat! Um eine Handvoll Deutſcher, von

denen die Hälfte ſlaviſche Namen trägt, –
die ſichtbaren Spuren polniſcher Herkunft –
richt der polniſchen Macht zu übergeben, hat

man das Intereſſe eines 25 Millionen zäh
lenden Volkes geopfert . . .

Warum hat man alſo das Intereſſe des

Feindes höher geſtellt als das unſrige? Wo

iſ
t

die Freundſchaft für Polen? Was könnte

die Entente, indem ſi
e

den preußiſchen Im
perialismus liquidierte, im Verhältnis zu

uns noch weniger tun, ohne die Schlagworte

dem Spotte auszuliefern, welche vier Jahre
lang von den großen Männern der Entente
ausgeſprochen wurden? Wir können doch
nicht darum beerdigt werden wie zuzeiten

Katharinas in dieſem Europa, welches von

Wilſon verwaltet wird. Wir beginnen ein
neues Staatsleben unter folgenden Bedin
gungen: Die Weichſel wird im wichtigſten

Teil ihres Laufes nicht über polniſches

Territorium fließen, denn auf ihr rechtes

Ufer wird ſich Preußen ſtützen und ihre
Mündung wird überhaupt anßerhalb des
Umfanges unſerer Staatsgrenzen liegen. Das
Recht des freien Gebrauches der Weichſel

ſeitens der Deutſchen aus Oſtpreußen bildet

auf dieſer polniſchen Arterie ein Konduminium

mit dem Feind. An der Mündung in die

Oſtſee pflanzt ſich a
n

der wichtigſten oder

beſſer einzig und allein für uns wichtigen

Stelle der Danziger Staat auf, der faktiſch

für Polen unabhängig iſ
t

und von den

Deutſchen regiert wird. Durch einen ſchmalen
polniſchen Korridor, welcher nach Putzig führt,

haben die Preußen linker- und die Preußen

rechterſeits internationales freies „Tranſitum“

wie im eigenen Hauſe. Das genügt, um

ſich als – Bundesgenoſſe der ſiegreichen

Entente zu fühlen.

Wir erwarten, daß der Kongreß Polen
einen Rahmen für die Arbeit geben wird.

Wir haben eine Plattform zum kämpfen

erobert. Denn wir werden kämpfen um

den tatſächlichen Austritt ins Meer, wie zu
zeiten der polniſchen Könige, bis wir ſiegen.

„Gazeta Torunſka“ (Thorn) Nr. 103 vom
15. Mai.

In Sachen der Fußwanderungen. Seine
Exzellenz der Erzbiſchof und Metropolit hat

aus dem Miniſterium für öffentliche Geſund
heitspflege folgenden Aufruf erhalten:

„Seit dem Zurücktreten der Okkupations

behörden im Süden und Oſten unſeres

Landes verbreiten ſich die Epidemien in

dieſen Gegenden infolge furchtbarer Lebens

mittel- und ſanitären Verhältniſſe in ſchreck

lichſter Weiſe. Die Ländereien am Bug ſind

vom Flecktyphus heimgeſucht. In manchen
Orten verfallen bis 5

0 Prozent der Be
völkerung dieſer Krankheit, e

s

ſind auch ſchon

bereits die Pocken erſchienen, im Sommer

iſ
t

die Ruhr, vielleicht auch die Cholera zu

erwarten.

Das Mtniſterium für öffentlſche Geſund
heitspflege, in Sorge für das Wohlergehen

des ganzen Landes, macht alle möglichen

Anſtrengungen, um die Epidemie zu lokali
ſieren und ſi

e

durch Reiſende, nicht über
tragen zu laſſen nach Bezirken, welche noch

nicht ſo ſtark ergriffen worden ſind.

Angeſichts des bevorſtehenden Frühlings,

wenn ein allgemeiner Verkehr der Fuß
wanderer nach der Jasna Gora beginnt, der
ſeitens der Okkupanten 4 Jahre lang unter
drückt wurde, droht dem Lande eine furcht

bare Gefahr der Verbreitung dieſer er
ſchreckenden Krankheit bis zum Umfange der

mittelalterlichen Epidemien.

Um möglichſt gute ſanitäre Zuſtände für

die Fußwanderer zu ſchaffen, wird in Czen

ſtochau auf Veranlaſſung des Miniſteriums

für öffentliche Geſundheitspflege und unter

Mitwirkung des Priors von Jasna Gora ein
Komitee zum Schutze der Wanderer errichtet.

Das Miniſterium hofft, daß im nächſten Jahre
die Fußwanderungen ohne Befürchtung

maſſenweiſer Übertragung der Epidemie

werden ſtattfinden können.

Es wäre erwünſcht, daß auch die Feier
des Jubiläumsjahres auf der Jasna Gora
bis zu dieſem Zeitpunkte verlegt werde.

Am 21. März d
. J. fand in Czenſtochau

eine Sitzung der Vertreter der Geiſtlichkeit
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mit dem Weihbiſchof und mit dem Prior an
der Spitze ſowie unter Anteilnahme der
mediziniſchen Geſellſchaft, der Kreis- und

ſtädtiſchen Behörden und wichtiger Vertreter

der Geſellſchaft, ſtatt um ein Komitee zum Schutze

der Fußwanderer zu wählen. Die Ver
ſammelten faßten einſtimmig folgenden Be
ſchluß: -

„Angeſichts der kläglichen ſanitären Zu
ſtände im Lande, ſowie angeſichts der

herrſchenden Flecktyphusepidemie und vor
ausſichtlich eintretenden Cholera- und Ruhr
epidemie iſ

t

die Geiſtlichkeit zu bitten, nach

Verſtändigung mit dem Miniſterium für

öffentliche Geſundheitspflege eine möglichſt

umfangreiche Aktion vorzunehmen, um die

Fußwanderungen in dieſem Jahre einzu
ſtellen.“

Weiter teilt die Zeitung mit, daß der

Erzbiſchof mit Rückſicht auf dieſe vorſtehende
Mitteilung des Miniſteriums allen Geiſtlichen

anbefohlen habe, ſich a
n

die Wünſche des

Miniſteriums zu halten.

„Geniec Wielkopolſki“ (Poſen) Nr.
vom 14. Mai.

Der polniſche Seehandel. Der „Dziennik
Zwicikowy“, welcher in Chicago erſcheint, be
richtet, daß in New-Y)ork eine „Geſellſchaft

zur Anbahnung polniſcher Schiffahrt“ ge
gründet worden ſei, und zwar mit einem
Grundkapital von 3 Millionen Dollar ſowie
mit einem Aktienkapital von 2

5 Millionen
Dollar.

Die Zuſammenſtellung des polniſchen

Landtages. Im polniſchen Landtage ſind
die Sitze folgendermaßen verteilt: 129 Land
wirte, 1

8 Arbeiter, 1
4 Handwerker, 1
4 Guts

beſitzer, 1
6 Publiziſten, Schriftſteller und

Journaliſten, 1
7 Beamte, 9 Kaufleute und

Induſtrielle, 6 Ärzte, 1
0 Ingenieure, 2
8

Geiſtliche, 2
7 Juriſten, 1
0 Profeſſoren, 1
9

Mittelſchullehrer, 6 Volksſchullehrer, 1
4

freie

Berufe. Zuſammen 333 Abgeordnete.

2
.

Ausländiſche Preſſe
Der „Daily Mail“-Korreſpondent Williams
ſendet ſeinem Blatt einen umfangreichen Be

110

richt aus Beuthen in Oberſchleſien, in dem

e
r

ſeine Feſtſtellungen a
n Ort und Stelle zu

folgenden drei Punkten präziſiert:

1
. Die volle Erkenntnis der Friedens

bedingungen hat das Nationalgefühl einiger

maßen geweckt; das allgemeine nationale

Empfinden des heutigen Tages iſ
t

durchaus

gegen den Verſailler Frieden gerichtet.

2
.

Deutſchland findet nur langſam Männer,

auf die e
s

ſich verlaſſen kann.

3
. Schleſien, mindeſtens aber Oberſchleſien

würde die Aufnahme des Kampſes einer

freiwilligen Unterwerfung unter fremde Herr
ſchaft vorziehen.

Es iſt eine weltentlegene Ecke, ſagt der
Korreſpondent, fügt aber hinzu, daß dieſe
verborgene Ecke bald das Sturmzentrum des
Weltfriedens werden dürfte. Schon ver

ſchiedene epochemachende Ereigniſſe der Ge

ſchichtePreußens haben dort begonnen. Der
Korreſpondent beſchreibt dann eine Parade

des preußiſchen Militärs, die e
r

von ſeinem

Balkon aus beobachtet hat. Er erwähnt da
bei den einarmigen General Hofer, der den

erſten Gegenangriff gegen die Engländer b
e
i

Cambrai geführt hat und ſchildert die dieſem

General bereiteten Ovationen. Dann gibt

der Korreſpondent eine Charakteriſtik des

jetzigen Oberkommiſſars von Oberſchleſien

Otto Hörſing, den e
r als den Noske jener

Gegend bezeichnet. Hörſing reiſe mehrere

Male in der Woche in einem Wagen dritter
Klaſſe im überfüllten Abteil nach Berlin, um

der Regierung ſeine Vorſchläge zu unter

breiten. Hörſing hat eine Armee organiſiert

und General Hofer a
n

deren Spitze geſetzt.

Fürſt Henckel v. Donnersmarck, einer der
großen Namen des alten Regimes, arbeitet
unter ihm, und nimmt ſeine Befehle in

Empfang. Er ſteht jetzt in engem Kontakt
mit den Kommiſſaren von Poſen und Weſt
preußen. Dieſe Leute ſind Bureaukraten

alten Stils. Trotzdem werden ſi
e

aber

ſchließlich doch Hörſings Plänen und Befehlen
bereitwillig Folge leiſten.

(„Kreuzztg.“ v. 21. Mai Nr. 245.)
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Materialien zur oſtdeutſchen Frage

Die deutſchen Gegenvorſchläge

Wir bringen nachſtehend im Wortlaut die Teile der deutſchen Gegenvorſchläge

zu den Friedensbedingungen der Entente, die ſich auf die Oſtfragen beziehen.
Ausführungen über die Oſtfragen finden wir a

n

drei verſchiedenen Stellen des
deutſchen Geſamtwerkes. Einmal in den allgemeinen Bemerkungen zu den feind-,
lichen Friedensbedingungen, ferner in dem eigentlichen deutſchen Vorſchlag und
hier wieder getrennt in den allgemeinen Ausführungen über das Selbſtbeſtimmungs
recht der Völker und in den Ausführungen über die Landesteile im einzelnen und
ſchließlich in der ſogenannten Mantelnote. Bei der Stellungnahme zum Inhalt der
deutſchen Gegenvorſchläge wird man davon ausgehen müſſen, daß die deutſche
Regierung von den 1

4

Punkten Wilſons als einer feſten Rechtsgrundlage aus
geht. Soweit von ſeiten der Oſtmarkdeutſchen gegen die deutſchen Vorſchläge
Einwände erhoben werden müſſen, beruht dies auf dem Umſtand, daß die im
weſentlichen mit dem Selbſtbeſtimmungsrecht der Völker operierenden vierzehn Punkte
Wilſons dem eigenartigen Problem der Oſtmark voll gerecht zu werden nicht in

der Lage ſind. Hat man einmal erkannt, daß e
s

ſich bei der Löſung des Oſt
markenproblems nicht darum handeln kann, o

b zugunſten der Polen oder zugunſten
der Deutſchen entſchieden werden ſoll, ſondern daß d

ie Frage geſtellt werden muß:
wie werden die Geſamtintereſſen der Oſtmarken am beſten gewahrt; dann wird
man d

ie im deutſchen Gegenvorſchlag vorgenommene Teilung der Oſtmark in Ge
biete, die abgetreten werden können und ſolche, die e

s

nicht können, für dem Weſen
der Oſtlage nicht gerecht werdend beurteilen müſſen. Dieſe falſche Einſtellung zum
Oſtmarkenproblem geht aber bereits weiter zurück, und e

s kann ſich zurzeit nur
darum handeln, Stellung zu nehmen zu der Frage, ob von der von der deutſchen
Regierung nun einmal angenommenen Grundlage aus d

ie

deutſchen Gegen
vorſchläge die berechtigten Intereſſen der Oſtmarken wahren.

Leider iſ
t infolge der Kürze der für d
ie Abfaſſung der deutſchen Antwort

zur Verfügung ſtehenden Zeit der innere Zuſammenhang zwiſchen den verſchiedenen
Teilen der deutſchen Geſamtantwort nicht ſo klar, daß nicht einzelne Punkte bei
böswilliger Auslegung einer irrtümlichen Auffaſſung fähig wären. Um ſo mehr

Ä nötig, den tatſächlichen Sinn des deutſchen Gegenvorſchlages klar herausZuſtellen.

Mitteilungen 14
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Wie ſchon erwähnt, macht der deutſche Gegenvorſchlag einen grundſätzlichen
Unterſchied zwiſchen ſolchen Gebieten, die unter beſtimmten Vorausſetzungen ab
getreten werden können und ſolchen, die es nicht können. Zu den letzteren ge
hören Gebiete, wie Oberſchleſien, ſämtliche nach den Bedingungen der Entente
abzutretenden Teile Oſtpreußens, die unzweifelhaft deutſchen Teile Poſens und
Weſtpreußens, bei Weſtpreußen insbeſondere alle Gebiete, die zur Bewahrung

des territorialen Zuſammenhanges zwiſchen Oſtpreußen und dem Reich erforder
lich ſind. Leider kommt der Standpunkt der Unabtretbarkeit bei Oberſchleſien
ſtärker zum Ausdruck als bei den übrigen Gebieten. Und es kann dadurch leicht
der Eindruck entſtehen, als bewerte die Regierung die einzelnen Landesteile ver
ſchieden. Es muß demgegenüber mit aller Schärfe hervorgehoben werden, daß
eine unterſchiedliche Bewertung unzweifelhaft deutſchen Gebietes aus dem Ge
ſichtspunkt der größeren oder geringeren wirtſchaftlichen Bedeutung des betreffenden
Gebietes für das deutſche Reich von den Oſtmarkdeutſchen auf das Schärfſte
zurückgewieſen werden muß. Es darf aber angenommen werden, daß dieſer
Anſchein nur durch die Art der Redaktion des deutſchen Gegenvorſchlages entſteht,
und daß er nicht der Ausdruck einer in der Regierung beſtehenden Auffaſſung iſ

t,

Lehnt die Regierung für die vorerwähnten Gebiete jede Abtretung von vorn
herein ab, ſo erklärt ſi

e

ſich bereit, in anderen Teilen der Provinz Poſen und Weſt
preußen in eine Abtretung grundſätzlich einzuwilligen, ſoweit dieſe Gebiete unbeſtreit
bar polniſchen Charakter tragen. In dieſen Gebieten ſoll dann aber eine gemeindeweiſe
Volksabſtimmung entſcheiden, o

b das betreffende Gebiet beim deutſchen Reich
bleibt, oder o

b

e
s a
n Polen abgetreten wird. Bei der Grenzfeſtſetzung ſoll darauf

Bedacht genommen werden, daß aus dem Abſtimmungsgebiet nicht nehr Deutſche
unter die Herrſchaft Polens kommen, als Polen unter deutſche Herrſchaft. Enklaven
ſollen gegeneinander ausgetauſcht werden.
Daß dieſe Vorſchläge dem berechtigten Wunſch des Oſtmark-Deutſchtums

voll gerecht werden, kann man nicht ſagen. Man wird zum mindeſten eine
Forderung a

n

die Regierung richten müſſen: Dieſe Zugeſtändniſſe ſind das äußerſte
Maß, das von der Grundlage der vierzehn Punkte Wilſons zugebilligt werden
kann. Ein Handeln über dieſe Grenze hinaus muß grundſätzlich zurückgewieſen
werden. Geht die Entente auf dieſes äußerſte Maß von Zugeſtändniſſen nicht
ein, dann hat ſi

e damit endgültig die Rechtsgrundlagen, die die deutſche Regierung

bisher noch als gegeben annimmt, verlaſſen. Dann müßten auch wir dieſe Grund
lage verlaſſen und das Problem der Oſtmark ſo löſen, wie e

s allein gelöſt
werden kann, nämlich als das Problem eines einheitlichen, unteilbaren, durch

Ä Ä ſeiner gemiſchten Bevölkerung nur in beſonderer Weiſe zu behandelnden
andes.

Die Entſcheidung iſ
t

noch nicht gefallen. Auch heute gilt die gleiche Parole
wie bei Bekanntwerden der Friedensbedingungen: Mit klarem Kopf und hartem
Willen die Entwicklung verfolgen und zu allem bereit ſein.
Es folgt nunmehr der Wortlaut:

Allgemeine Bemerkungen

Andererſeits iſ
t

e
s mit der Idee ber nationalen Selbſtbeſtimmung unver

einbar, wenn 2/2 Millionen Deutſche gegen ihren Willen von ihrem Heimatſtaate
losgeriſſen werden. Durch die beabſichtigte Grenzführung wird über rein deutſche
Territorien zugunſten der polniſchen Nachbarn verfügt. So ſollen von den mittel
ſchleſiſchen Kreiſen Guhrau und Militſch Teile abgeriſſen werden, in denen neben
44900 Deutſchen höchſtens 3700 Polen wohnen. Dasſelbe gilt von den Städten
Schneidemühl und Bromberg, von denen die letztere höchſtens 1

8 Prozent polniſche
Einwohner hat, während im Landkreiſe Bromberg die Polen auch noch nicht
40 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Von dem jetzt Polen zugewieſenen
Netzediſtrikt hat Wilſon in ſeinem Buche „The State, elements o

f

historical and
practical politics“ in Kapitel 7

:

The Governments o
f Germany, Seite 255,

ausdrücklich anerkannt, daß e
s

ſich um ein durchaus deutſches Gebiet handle.
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Die Grenzziehung zwiſchen Polen einerſeits, Mittelſchleſien, Brandenburg und
Weſtpreußen andererſeits, iſ

t

aus ſtrategiſchen Gründen vorgenommen. Dieſe ſind
aber im Zeitalter eines durch den Völkerbund international geſchützten Beſitz
ſtandes ſchlechterdings unhaltbar. Wie willkürlich die in bezug auf den Oſten
gezogenen Grenzen in jeder Beziehung ſind, ergibt ſich auch daraus, daß die
oberſchleſiſchen Kreiſe Leobſchütz und Ratibor dem tſchecho-ſlowakiſchen Staate
zugewieſen werden, obgleich Leobſchütz 76 Prozent, Ratibor 39,7 Prozent
tſchechiſch-mähriſche Bevölkerung hat. Auch die Abgrenzung der Bezirke im ſüd
lichen Oſtpreußen umfaßt rein deutſche Kreiſe, wie Angerburg und Oletzko. Am
kraſſeſten zeigt ſich dieſe Nichtachtung des Selbbeſtimmungsrechts darin, daß
Danzig vom Deutſchen Reiche getrennt und zum Freiſtaate gemacht werden ſoll.
Weder geſchichtliche Rechte noch der heutige ethnographiſche Beſitzſtand des pol
niſchen Volkes können gegenüber der deutſchen Geſchichte und dem deutſchen
Charakter dieſer Stadt in Frage kommen. Ein freier Zugang zum Meer, der
die wirtſchaftlichen Bedürfniſſe Polens befriedigt, kann durch völkerrechtliche
Servituten, durch Schaffung von Freihäfen geſichert werden.

Territoriale Fragen

1
. Selbſtbeſtimmung der Bevölkerung.

A
.

Kein Gebiet darf von Deutſchland abgetrennt werden, deſſen nationale
Zugehörigkeit durch jahrhundertelange, konfliktloſe Vereinigung mit dem deutſchen
Staatsweſen unbeſtreitbar bewieſen iſ

t,

oder ſoweit dies nicht zutrifft, deſſen
Bevölkerung ſich nicht mit der Abtrennung einverſtanden erklärt hat. Dieſe Grund
ſätze ſtehen im Einklang mit der von beiden Parteien angenommenen Rechtsgrund
lage für die Ordnung der territorialen Fragen, die in den nachſtehend nochmals
wiedergegebenen vier Punkten der Kongreßrede des Präſidenten Wilſon vom
11. Februar enthalten iſt:
Die anzuwendenden Grundſätze ſind die folgenden:

1
. „daß jeder Teil der ſchließlichen Auseinanderſetzung auf der dem

betreffenden Fall innewohnenden Gerechtigkeit und ſolchen Adjuſtierungen auf
gebaut ſein muß, bei denen die Herbeiführung eines Friedens von Dauer das
Wahrſcheinlichſte iſt,

2
.

daß Völker und Provinzen nicht von einer Souveränität zur andern
verſchachert werden dürfen, gerade als ob ſie bloße Gegenſtände oder Steine in

einem Spiel wären, ſe
i

e
s

auch in dem nun für immer diskreditierten Spiel des
Mächtegleichgewichts, ſondern

3
.

daß jede durch dieſen Krieg aufgeworfene territoriale Regelung in
Intereſſe und zugunſten der beteiligten Bevölkerung getroffen werden muß und
nicht als Teil eines bloßen Ausgleichs oder eines Kompromiſſes der Anſprüche
rivaliſierender Staaten, und

-

4
.

daß allen klar umſchriebenen nationalen Beſtrebungen die weitgehendſte
Befriedigung gewährt werden ſoll, die ihnen gewährt werden kann, ohne neue
Elemente von Zwiſt und Gegnerſchaft zu ſchaffen, oder alte derartige Elemente

zu verewigen, die wahrſcheinlich mit der Zeit den Frieden Europas und ſomit
der Welt ſtören würden.“

Außerdem kommt hierbei noch Punkt 2 der Rede des Präſidenten Wilſon

in Mount Vernon vom 4
. Juli 1918 in Betracht, welcher beſtimmt: „Die

Regelung aller Fragen, mögen ſi
e Staatsgebiet, Souveränität, wirtſchaftliche

Vereinbarungen oder politiſche Beziehungen betreffen, auf der Grundlage der
freien Annahme dieſer Regelung ſeitens des dadurch unmittelbar betroffenen Volkes
und nicht auf der Grundlage des materiellen Intereſſes oder Vorteils irgend einer
anderen Nation oder irgend eines anderen Volkes, das um ſeines äußeren Ein
fluſſes oder ſeiner Vorherrſchaft willen eine andere Regelung wünſchen könnte.“

14*
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Hieraus folgt, daß
1. die Abtretung von Gebieten wie Oberſchleſien, das ſeit 1163 dem

deutſchen Staatsweſen angehört, oder wie das Saargebiet, das von kurzen, auf
kriegeriſcher Gewalt beruhenden Ausnahmen abgeſehen, nie einer nichtdeutſchen
Souveränität unterworfen war, nicht gefordert werden kann;

2. in Fällen, wo Deutſchland in Gebietsabtretungen willigen kann, mindeſtens
eine Volksabſtimmung nach Gemeinden vorausgehen muß. Bei dieſer Abſtimmung
ſollen alle über zwanzig Jahre alten Angehörigen des Deutſchen Reiches ſtimm
berechtigt ſein, und zwar ſowohl Männer wie Frauen. Wahlberechtigt ſind nur
ſolche Perſonen, die in den Gemeinden ihren Wohnſitz haben und bereits ein Jahr
vor Friedensſchluß hatten. Die Wahl muß ſtreng geheim und ihr ordnungs
mäßiger Verlauf ſichergeſtellt ſein. Die Sicherſtellung kann nur dadurch erreicht
werden, daß alle Truppen aus den ſtrittigen Gebieten entfernt und die Abſtimmung
ſelbſt, ſowie die Verwaltung des Gebietes bis zur Abſtimmung unter die Kontrolle
einer neutralen Behörde, beſtehend aus Angehörigen der Staaten Dänemark,

der Niederlande, Norwegen, Schweden, der Schweiz oder Spanien geſtellt
wird. Ergeben ſich Enklaven, ſo ſind ſi

e gegen einander auszutauſchen. Bei
der Grenzfeſtſetzung iſ

t

darauf Bedacht zu nehmen, daß aus dem Abſtimmungs
gebiet nicht mehr deutſche Staatsangehörige unter die Herrſchaft des erwerbenden
Staates gelangen, als Angehörige dieſes Staates unter deutſche Herrſchaft.
Es dürfen keinerlei materielle Vorteile zur Beeinfluſſung der Abſtimmung ver
ſprochen werden, insbeſondere ſind Verſprechungen über etwaige Befreiung von
materiellen Laſten für den Fall, daß ein deutſches Gebiet a

n

einen anderen
Staat übergeht, unzuläſſig. Die Freiheit der Abſtimmung ſchließt in ſich, daß
eine Beſtrafung wegen einer aus der Abſtimmung bezüglichen Betätigung aus
geſchloſſen bleibt. Die Abſtimmung ſelbſt darf nur nach Friedensſchluß und nach
Rückkehr geordneter Verhältniſſe ſtattfinden, gegebenenfalls iſ

t

der Zeitpunkt durch
den Völkerbund feſtzuſetzen.

B
.

Deutſchland tritt allgemein für den
Schutz der nationalen Minderheiten

ein. Dieſer Schutz wird am zweckmäßigſten im Rahmen des Völkerbundes zu

regeln ſein. Jedoch müſſen deutſcherſeits bereits im Friedensvertrag beſtimmte
Sicherungen für diejenigen deutſchen Minderheiten verlangt werden, die durch
Abtretung unter fremde Staatshoheit gelangen. Dieſen Minderheiten iſ

t
die

Pflege ihrer deutſchen Art zu ermöglichen, insbeſondere durch Einräumung des
Rechtes, deutſche Schulen und Kirchen zu unterhalten und zu beſuchen, ſowie
deutſche Zeitungen erſcheinen zu laſſen. Erwünſcht wäre es, wenn noch weiter
gehend eine kulturelle Autonomie auf Grund nationaler Kataſter geſchaffen würde.
Deutſchland iſ

t

ſeinerſeits entſchloſſen, fremdſtämmige Minderheiten auf ſeinem
Gebiet nach den gleichen Grundſätzen zu behandeln.

C
.

Das Selbſtbeſtimmungsrecht der Völker darf nicht ein Grundſatz ſein,
der nur zu Ungunſten Deutſchlands Anwendung findet. E

r

muß vielmehr in

allen Staaten gleichmäßig gelten und insbeſondere auch dort angewendet werden,

wo deutſchſtämmige Bevölkerung den Anſchluß a
n

das deutſche Reichsgebiet

wünſcht. 4 -

7
. Oſtfragen.

Deutſchland hat ſich damit einverſtanden erklärt, daß ein unabhängiger
polniſcher Staat errichtet wird, „der die von unbeſtreitbar polniſcher Bevölkerung
bewohnten Gebiete einſchließen ſollte“.

Durch die in Artikel 27 und 28 vorgeſehene Regelung der territorialen
Fragen im Oſten werden dem polniſchen Staat mehr oder minder große Teile
der preußiſchen Provinzen Oſt- und Weſtpreußen, Pommern, Poſen und Schleſien
zugeteilt, die nicht von unbeſtreitbar polniſcher Bevölkerung bewohnt werden.

Unbekümmert um ethnographiſche Geſichtspunkte werden zahlreiche ganz

deutſche Städte, weite rein deutſche Landſtrecken zu Polen geſchlagen, nur damit
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Polen günſtige militäriſche Grenzen gegen Deutſchland oder wichtige Eiſenbahn
knotenpunkte erhält. Unterſchiedslos werden Gebiete, die in verſchiedenen Jahr
hunderten von Polen losgelöſt ſind, oder in denen es überhaupt nie geherrſcht
hat, jetzt ihm zugeſprochen. Die Annahme der vorgeſchlagenen Regelung würde
deshalb eine Vergewaltigung von großen, unbeſtreitbar deutſchen Gebieten bedeuten.
Eine ſolche Regelung würde außerdem den Wilſonſchen Grundſätzen widerſprechen,
daß bei Ordnung der nationalen Fragen vermieden werden ſoll, „neue Elemente
des Zwiſtes und der Gegnerſchaft zu ſchaffen oder alte derartige Elemente zu ver
ewigen, die wahrſcheinlich mit der Zeit den Frieden Europas und ſomit der Welt
ſtören werden“.

A. Oberſchleſien.

Das gilt insbeſondere zunächſt für Oberſchleſien. Die vorgeſehene Ab
trennung des größten Teiles dieſes Gebietes ſtellt einen durch nichts zu recht
fertigenden Einbruch in das geographiſche und wirtſchaftliche Gefüge des Deutſchen
Reiches dar.

Oberſchleſien iſ
t

ſeit 1163 außer jedem Zuſammenhang mit dem polniſchen

Reich. Es gibt in Oberſchleſien keine nationalpolniſchen Traditionen oder Er
innerungen. Von polniſcher Vorzeit und polniſcher Geſchichte weiß der Ober
ſchleſier nichts. An den polniſchen Freiheitskämpfen hat der Oberſchleſier ſich
nicht beteiligt. E

r

ſtand vielmehr dieſen Bewegungen fremd und teilnahmslos
gegenüber. Für die Abtretung Oberſchleſiens kann Polen keinerlei Rechtsanſprüche
geltend machen, namentlich nicht ſolche, die ſich auf die Grundſätze des Präſidenten
Wilſon ſtützen. Die für Polen geforderten Gebiete Oberſchleſiens werden nicht
von unbeſtreitbar polniſcher Bevölkerung bewohnt. Dementſprechend gaben über
die bisherige Haltung der Bevölkerung die Wahlen von 1903 und 1907 zum
Reichstag deutlich Ausdruck. Vor 1903 iſ

t überhaupt kein polniſcher Abgeordneter
gewählt worden. Im Jahre 1907 erhielten bei der allgemeinen gleichen direkten
und vollkommen geheimen Reichstagswahl die Polen 115 090 Stimmen, die
Deutſchen 176287 Stimmen, im Jahre 1912 die Polen 93029 und die Deutſchen
210 100 Stimmen. Bei den Wahlen zu den Nationalverſammlungen des Reiches

im Jahre 1919, an denen alle über 20 Jahre alten Staatsbürger beiderlei Ge
ſchlechts in allgemeiner gleicher direkter und ſtreng geheimer Wahl gewählt haben,
hatten die Polen Wahlenthaltung proklamiert. Es haben trotzdem faſt 60 Prozent
aller Wahlberechtigten gewählt und zwar die aufgeſtellten deutſchen Kandidaten.
Da bei den deutſchen Wahlen erfahrungsgemäß etwa 1

0 Prozent der Wähler
aus äußerlichen Gründen verhindert ſind, können die Polen höchſtens etwa ein
Drittel der wahlberechtigten Stimmen für ſich in Anſpruch nehmen.

Auch nach dem Zuſammenbruch der deutſchen Macht fehlten nicht Anzeichen
ſür den vorwiegend deutſchen Charakter Oberſchleſiens. Auf Grund der
neuen Beſtimmungen konnten die Eltern von 250000 Schulkindern ſich entſcheiden,

o
b

ſi
e ihre Kinder in deutſcher, polniſcher oder mähriſcher Sprache unterrichten

laſſen wollten. Es haben ſich die Eltern von nicht ganz 22 Prozent der Schul
kinder für den Unterricht in nichtdeutſcher Sprache erklärt. Die polniſche Sprache
(das Hochpolniſche) iſ

t

nicht die Sprache des einen polniſchen Dialekt (waſſer
polniſch) ſprechenden Oberſchleſiers. Dieſer Dialekt, den neben Deutſch ein erheblicher
Teil der Oberſchleſier ſpricht, iſ

t

eine deutſchpolniſche Miſchſprache, die niemals
Schriftſprache und niemals Urkundenſprache geweſen iſ

t. Sie ſtellt kein Kennzeichen der
Nationalität dar, namentlich zum deutſchen Nationalbewußtſein. Der Anteil der
mähriſchen (tſchechoſlowakiſchen) Bevölkerung beträgt nach der letzten Volkszählung

im Kreiſe Ratibor 39,7 Prozent, im Kreiſe Leobſchütz nur 7,6 Prozent. Es kann
alſo auch in dieſen beiden Kreiſen von einer überwiegend tſchechoſlowakiſche
Bevölkerung nicht geſprochen werden.

Oberſchleſien verdankt ſeine ganze Entwicklung in geiſtiger und kultureller
Beziehung deutſcher Arbeit. Die Vertreter und Führer der Kunſt und Wiſſenſchaft,
die Führer des wirtſchaftlichen Lebens im Handel und Gewerbe, in Landwirtſchaft
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und Induſtrie ſind ausnahmslos Deutſche, ebenſo die Arbeiterführer und die
Leiter der Gewerkſchaften.

Deutſchland kann Oberſchleſien nicht entbehren. Polen dagegen hat Oberſchleſien
nicht nötig. Das wichtigſte Produkt Oberſchleſiens iſt die Kohle. Die Kohlenförderung
Oberſchleſiens betrug im letzten Jahre 43/2 Millionen Tonnen, d. h. rund 2

3 Pro
zent der geſamten deutſchen Steinkohlenförderung von 190 Millionen Tonnen. Die
Abtretung Oberſchleſiens a

n Polen würde nicht nur den induſtriellen Niedergang Ober
ſchleſiens, ſondern ſehr ſchwere Nachteile wirtſchaftlicher Art für Deutſchland mit
ſich bringen. Die oberſchleſiſche Steinkohle hat bis jetzt die geſamte Induſtrie Oſt
deutſchlands, ſoweit ſi

e

nicht von der Oſtſee aus mit Kohlen aus England oder Rhein
land Weſtfalen beliefert wurde, verſorgt, ebenſo Teile Süddeutſchlands und Böhmen
und zwar außer der Induſtrie die Gasanſtalten und Haushaltungen. (Insgeſamt ſind
über 25 Millionen Menſchen mit oberſchleſiſchen Steinkohlen verſorgt worden).
Fällt Oberſchleſien a

n Polen, ſo iſt dieſe Vorausſetzung aufs äußerſte gefährdet.

Der polniſche Steinkohlenbedarf betrug im Frieden zuletzt etwa 10% Millionen
Tonnen, während die polniſche Kohlenförderung aus dem nicht Oberſchleſien an
grenzenden Polniſchen Kohlenwerk 6,8 Millionen Tonnen betrug. Von dem Fehl
betrag wurden 1/, Millionen Tonnen aus Oberſchleſien, der Reſt aus den Gruben
aus dem jetzigen Tſchecho-Slowakien eingeführt. Die Verſorgung der Polen mit
Kohlen, abgeſehen von gewiſſen Spezialkohlen, würde ſich aus den eigenen Kohlen
feldern ohne weiteres bewirken laſſen, insbeſondere wenn Polen ſeine Gruben,
die zum Teil noch nicht rationell ausgebaut ſind, genügend ausnützt. Dazu kommt,
daß Polen durch die Erwerbung Galiziens einen weiteren reichen Zuwachs a

n

Bodenſchätzen erhält. Insbeſondere trifft dies für die neuerdings in Weſtgalizien
feſtgeſtellten Kohlenvorkommen zu.

Die Abtretung Oberſchleſiens a
n Polen liegt nicht im Intereſſe der ober

ſchleſiſchen Bevölkerung. Die Lebensverhältniſſe ſind namentlich auf dem Gebiete
des Geſundheitsweſens und der ſozialen Fürſorge in Oberſchleſien unvergleichlich
beſſer als im benachbarten Polen, wo die Geſetzgebung zum Schutz der arbeitenden
Bevölkerung erſt ſchwache Anfänge zeigt.

Die Abtretung Oberſchleſiens a
n Polen iſ
t

auch nicht im Intereſſe der
übrigen Staaten Europas und der Welt, denn ſi

e

ſchafft zweifellos neue Elemente
voll Zwiſt und Gegnerſchaft. Die Fortnahme Oberſchleſiens würde Deutſchland
eine niemals heilende Wunde ſchlagen und die Wiedergewinnung des verlorenen
Landes würde von der erſten Stunde des Verluſtes a

n

der glühende Wunſch eines
jeden Deutſchen ſein. Das würde den Frieden Europas und der Welt ſchwer
gefährden. Es liegt im eigenſten Intereſſe der alliierten und aſſoziierten Mächte,

Oberſchleſien bei Deutſchland zu belaſſen, denn Verpflichtungen aus dem Weltkrieg

kann Deutſchland höchſtens mit, niemals aber ohne Oberſchleſien erfüllen. SchonÄ Grunde vermag Deutſchland in eine Abtretung Oberſchleſiens nicht
Zll Willlgeil.

B
.

Poſen.

Auch die Provinz Poſen kann in ihrer Geſamtheit nicht als ein von einer
unbeſtreitbar polniſchen Bevölkerung bewohntes Gebiet angeſehen werden. Weite
Teile der Provinz Poſen wurden ſeit mehreren hundert Jahren von einer über
wiegend deutſchen Bevölkerung bewohnt; außerhalb dieſer Gebiete gibt es Enklaven
gleicher Art. Soweit aber die Provinz unbeſtreitbar polniſchen Charakter trägt,
wird das Deutſche Reich ſeinen aus der Annahme der Wilſonſchen Grundſätze ſich
ergebenden Verpflichtungen nachkommen und in die Abtretung dieſer Gebiete
willigen. Die Vorſchläge der Gegner über die Grenzführung gehen, wie jederzeit
dargelegt werden kann, nicht von dem Geſichtspunkt der Nationalität, ſondern von
dem der ſtrategiſchen Vorbereitung eines Angriffs auf deutſche Gebiete aus. Solche
Rückſichten können aber keine Rolle ſpielen, wenn die zukünftigen Beziehungen
Deutſchlands und Polens unter die Regeln des Völkerbundes fallen ſollen.
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*,

C. Weſtpreußen.

Faſt die ganz Provinz Weſtpreußen bis auf einige Kreiſe in Oſt und Weſt
ſoll Polen zugeſchlagen werden. Selbſt ein Teil von Pommern ſoll ohne die
geringſte ethnographiſche Berechtigung von Deutſchland losgeriſſen werden. Weſt
preußen iſ

t
altes deutſches Land; der deutſche Orden hat ihm für alle Zeiten

deutſchen Charakter aufgeprägt; die dreihundert Jahre polniſcher Herrſchaft haben
zwar den polniſchen Einſchlag verſtärkt, ſind aber ſonſt faſt ſpurlos a

n

ihm
vorübergegangen. Auch nach Abzug der nach dem Friedensentwurf deutſch
bleibenden Kreiſe im Oſten und Weſten iſ

t

die deutſche Bevölkerung in den
unmittelbar oder mittelbar Polen zugedachten Teilen Weſtpreußens den Polen
und den mit ihnen keineswegs identiſchen Kaſchuben a

n Zahl mehr als gewachſen.
(Etwa 744000 Deutſche gegen 580000 Polen und Kaſchuben.) An wirtſchaftlicher,
ſozialer und kultureller Bedeutung – Momente, auf die ſich die Polen in ihren
öſtlichen Grenzmarken ihrerſeits gegenüber den Ukrainern und Litauern beziehen– iſt die deutſche der polniſchen und kaſchubiſchen Bevölkerung weit überlegen. –

Die Abtretung des größten Teiles von Weſtpreußen würde Oſtpreußen
völlig vom Deutſchen Reiche trennen. Das würde ebenſowenig mit dem Wilſonſchen
Programm übereinſtimmen, wie mit den Lebensnotwendigkeiten der kerndeutſchen
Bevölkerung Oſtpreußens und des übrigen deutſchen Volkes. Soweit, abgeſehen
von dem Verbindungsweg mit Oſtpreußen, der unbedingt für Deutſchland erhalten
bleiben muß, weſtpreußiſche Gebietsteile unzweifelhaft polniſch beſiedelt ſind, iſ

t

Deutſchland bereit, ſi
e a
n Polen abzutreten.

D
. Danzig.

Insbeſondere ſteht die in den Artikeln 100–108 verlangte Preisgabe der
reindeutſchen Handelsſtadt Danzig und ihrer ebenfalls reindeutſchen Umgebung in

ſchroffſtem Gegenſatz zu allen in den Erklärungen des Präſidenten Wilſon gegebenen
Zuſicherungen. Danzig wies nach der Zählung vom 1

. Dezember 1910 eine
verſchwindend polniſch ſprechende Minderheit von 3,5 Prozent auf, der Kreis
Danziger Niederung 1 Prozent, der Kreis Marienburg 3 Prozent, auch der Kreis
Danziger Höhe hatte nur 1

1 Prozent. Selbſt die Polen beſtreiten nicht ernſtlich,
daß Danzig ſtets deutſchen Charakter gehabt hat. Der Verſuch, Danzig zu einer
„Freien Stadt“ zu machen, ſeine Verkehrswege und die Vertretung ſeiner Rechte
nach außen dem polniſchen Staat auszuliefern, würde zu heftigem Widerſtand
und zu einem dauernden Kriegszuſtand im Oſten führen. Dabei ſind die wirt
ſchaftlichen Maßnahmen ſo getroffen, daß für Danzig jeder Verkehr mit Deutſchland
aufs äußerſte erſchwert wird – offenbar zu dem Zweck, dieſes rein deutſche Gebiet

im Laufe der Zeit durch wirtſchaftlichen Druck zu poloniſieren. Die deutſche
Regierung muß darum die beabſichtigte

- nationale Vergewaltigung Danzigs

ablehnen und die Forderung erheben, Danzig und Umgegend beim Deutſchen
Reich zu belaſſen. -

Mit der Annahme des Punktes 1
3

der Rede des Präſidenten Wilſon vom

8
. Januar 1918 hat Deutſchland ſich einverſtanden erklärt, daß dem zu ſchaffenden

Polenſtaat „ein freier und ſicherer Zugang zum Meere zugeſichert werden ſoll“.
Die deutſche Regierung ta

t

dies in Kenntnis der Anſprache des Präſidenten Wilſon

a
n

den Senat vom 22. Januar 1917, in der es heißt: „Außerdem ſollte, ſoweit wie
irgend durchführbar, jedem Volke, das jetzt um die volle Entwicklung ſeiner Mittel
und ſeiner Macht kämpft, ein direkter Zugang zu den großen Verkehrsſtraßen des
Meeres zugebilligt werden. Wo dies nicht durch Abtretung von Territorium
geſchehen kann, kann e

s zweifellos durch Neutraliſierung direkter Wegerechte unter
der allgemeinen Friedensbürgſchaft geſchehen. Bei gerechten Vereinbarungen dürfte
kein Volk vom freien Zutritt zu den offenen Straßen des Welthandels aus
geſchloſſen bleiben.“
Die deutſche Regierung iſ

t

nach dieſen Grundſätzen zur Erfüllung der von
ihr übernommenen Verpflichtung, Polen einen freien und ſicheren Zugang zum
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Meere zu gewähren, bereit, die Häfen von Memel, Königsberg und Danzig zu
Freihäfen auszugeſtalten und in dieſen Häfen Polen weitgehende Rechte einzu
räumen. Durch eine entſprechende Vereinbarung könnte dem polniſchen Staats
weſen jede Möglichkeit zur Errichtung und Benutzung der in Freihäfen erforder
lichen Anlagen (Docks, Anlegeſtellen, Schuppen, Kais uſw.) vertraglich geſichert
werden. Auch iſ

t

die deutſche Regierung bereit, durch ein beſonderes Abkommen
mit dem polniſchen Staat hinſichtlich der Benutzung der Eiſenbahnen zwiſchen
Polen und anderen Gebieten des ehemaligen ruſſiſchen Reiches einerſeits und den
Häfen von Memel, Königsberg und Danzig andererſeits jede erforderliche Sicherheit
gegen Differenzierung in den Tarifen und in der Art der Benutzung zu geben.

Die Vorausſetzung wäre jedoch, daß auch auf den polniſchen und den unter polniſchem
Einfluß ſtehenden Eiſenbahnen Deutſchland in der gleichen Beziehung die Gegen
ſeitigkeit und die gleichen Vergünſtigungen für die Durchfuhr durch Polen, Litauen
und Lettland zugeſagt werden. Die etwa durch die Mitwirkung der Polen
zuſtandegekommenen Tarife müßten inſofern eine Ausnahmeſtellung einnehmen,
als ſi

e nicht zur Verallgemeinerung auf das übrige deutſche Eiſenbahnnetz ſeitens
der alliierten und aſſoziierten Regierungen herangezogen werden dürfen.

Ferner würde die deutſche Regierung bereit ſein, die von Polen, Litauen
und Lettland durch Oſt- und Weſtpreußen zur Oſtſee führenden ſchiffbaren Waſſer
ſtraßen unter weitgehenden Sicherungen zur freien Benutzung und zum freien
Durchgangsverkehr den Polen zur Verfügung zu ſtellen. Die Gegenſeitigkeit der
Leiſtungen von polniſcher Seite iſt ebenfalls Vorausſetzung.

Bezüglich der Weichſel wird auf die Ausführungen über die Binnenſchiffahrt
verwieſen.

E
. Oſtpreußen.

Oſtpreußen mit etwa 1/2 Millionen deutſcher Bevölkerung ſoll vom Deutſchen
Reiche territorial losgelöſt und wirtſchaftlich völlig in die Hand Polens gegeben
werden. E

s

muß verkümmern und ſchließlich Polen zufallen. Das kann Deutſch
land niemals zugeben.

Im ſüdlichen Oſtpreußen wird das Vorhandenſein einer Bevölkerung von

nichtdeutſcher Mutterſprache benutzt, um in dieſen Bezirken eine Abſtimmung zu

fordern. (Art. 94 und 95.) Dieſe Bezirke werden indes nicht von einer unbe
ſtritten polniſchen Bevölkerung bewohnt. Der Umſtand, daß in einzelnen Gegenden
ſich d

ie

deutſche Sprache nicht erhalten hat, kann keine Rolle ſpielen, d
a

dieſe
Erſcheinung ſelbſt in den älteſten Einheitsſtaaten zu beachten iſt; e

s ſe
i

auf di
e

Bretonen, Walliſer und Basken verwieſen. Die gegenwärtige Grenze Oſtpreußens
liegt ſeit etwa 500 Jahren feſt. Die fraglichen Teile der Provinz haben aller
größtenteils n

ie

zu Polen oder Litauen gehört. Ihre Einwohner ſtehen den
außerhalb der deutſchen Grenzen befindlichen Völkerſchaften infolge einer ſeit Jahr
hunderten verſchiedenen Geſchichte, einer anders gearteten Kultur und eines anderen
religiöſen Bekenntniſſes fremd gegenüber. Dieſe Bevölkerung hat, von einer
Gruppe landfremder Agitatoren abgeſehen, e

in Verlangen nach Lostrennung von
Deutſchland niemals geäußert, und ein Grund, die ſtaatlichen und wirtſchaftlichen
Verhältniſſe dieſer Gebiete zu ändern, liegt deshalb nicht vor. -

Das gleiche gilt in Weſtpreußen für die Kreiſe Stuhm, Marienburg, Marien
werder und Roſenberg. Der Kreis Marienburg hat 9

8 Prozent Deutſche, d
e
r

Kreis Marienwerder rechts der Weichſel iſt ebenfalls rein deutſch. Roſenberg h
a
t

93,7 Prozent Deutſche. E
s gibt in Polen Kreiſe, in denen der Prozentſatz d
e
r

deutſchen Bevölkerung höher iſ
t,

als z. B
.

der Prozentſatz der polniſchen Be
völkerung im Kreiſe Roſenberg. Das Vorhandenſein ſehr kleiner Minoritäten

iſ
t

nach dem Programm des Präſidenten Wilſon kein Grund zur Anzweifelung

des nationalen Charakters eines Gebietes. Andernfalls würde das Programm

zur Auflöſung eglicher Staatsordnung führen.
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7. Deutſche Sicherungen in den abzutretenden Gebieten des Oſtens.
Werden im Friedensvertrag deutſche Gebiete an Polen abgetreten, ſo liegt

dem deutſchen Reiche der Schutz ſeiner bisherigen Angehörigen deutſcher Zunge
in dieſen Gebieten ob. Dieſe Pflicht wiegt um ſo ſchwerer, als die Polen ſich
bislang nicht als zuverläſſige Hüter des Rechtes nationaler und religiöſer Minder
heiten gezeigt haben. Wir dürfen dieſe Anklagen erheben, weil die Männer der
heutigen deutſchen Regierung die Polenpolitik des alten Regimes immer
bekämpft haben.
In Oſtgalizien haben die regierenden polniſchen Kreiſe die Ruthenen

ſtets unterdrückt. In den jetzt von Polen verwalteten, zu Deutſchland gehörigen
Landesteilen werden die deutſchen Einwohner hart, zum Teil grauſam behandelt.
Welche Gefahren die nationalen Minderheiten in Polen bedrohen, zeigen am
deutlichſten die ſeit dem 11. November in Polen verübten Maſſakres au der
jüdiſchen Bevölkerung. Es wird auf den ſoeben veröffentlichten Brief des
Mitgliedes der amerikaniſchen Nahrungsmittelkommiſſion über den Maſſenmord
in Pinſk verwieſen, den die lokalen Behörden begünſtigten, und den die Regierung
ſtraflos ließ.

-

Würde das neue Polen nach den Beſtimmungen des Friedensentwurfes
geſtaltet, ohne daß gleichzeitig die nötigen Garantien für die Minderheiten genau
feſtgeſetzt würden, ſo hieße das die Pogromgrenze weit nach Weſten verſchieben.
Jedenfalls iſt die Entwicklung, die Polen nehmen wird, und die beſonderen

Verhältniſſe, die ſich in ihm herausbilden werden, heute noch nicht zu erkennen,
und e

s erſcheint ſelbſtverſtändlich, daß Deutſchland ſich ſeiner in eine beſonders
ungewiſſe Zukunft hineingehenden Landeskinder auch ganz beſonders ernſt annimmt.
Die deutſche Regierung kann ſich mit der in Artikel 9

1 vorgeſchlagenen
Regelung der Option nicht in allen Punkten einverſtanden erklären. Sie behält
ſich ihre Einwendungen und Abänderungswünſche vor. Grundſätzlich legt die
deutſche Delegation Verwahrung dagegen ein, daß nach Artikel 90 Abſatz 2

deutſche Reichsangehörige, welche ihren Wohnſitz nach dem 1
. Januar 1908 in

das abgetretene Gebiet verlegt haben, die polniſche Staatsangehörigkeit nur mit
beſonderer Ermächtigung des polniſchen Staates erwerben können. Ein Grund
dafür, die nach dem 1

. Januar 1908 in die ſtrittigen Gebiete übergeſiedelten
Deutſchen anders zu behandeln als die früher übergeſiedelten liegt nicht vor.
Jedenfalls kann aus dem nur in einem Falle ausgeführten Enteignungsgeſetz ein
ſolcher Grund nicht hergeleitet werden.
Einer wirkſamen Sicherung bedürfen ferner die Rechte und Intereſſen der

im Verlauf des preußiſchen Anſiedelungswerkes angeſetzten Siedler aller Art,
ſowie die Rechte der im abzutretenden Gebiet tätig geweſenen Beamten des Staates,

der Gemeindeverbände und Gemeinden, in Kirchen und anderen religiöſen Gemein
ſchaften der Beamten anderer Körperſchaften, des öffentlichen Rechtes ſowie der Lehrer.
Die durch die polniſche Erhebung der letzten Monate und deren Bekämpfung

verurſachten Schäden ſollten durch paritätiſch zuſammengeſetzte Kommiſſionen feſt
geſtellt werden. Die Pflicht zum Erſatz der Schäden wird dem Staate aufzuerlegen
ſein, dem das Gebiet, in dem ſi

e entſtanden ſind, endgültig zufällt. Wegen der
Teilnahme a

n

der polniſchen Erhebung der letzten Monate oder wegen der
Bekämpfung dieſer Erhebung darf niemand einer gerichtlichen Beſtrafung unter
zogen oder ſonſt einer Benachteiligung ausgeſetzt werden.

Ans der Mantelnote

2
. In territorialen Fragen hält ſich Deutſchland rückhaltlos auf dem Boden

des Wilſonprogramms. Es verzichtet auf ſeine Staatshoheit in Elſaß-Lothringen,
wünſcht aher dort eine freie Volksabſtimmung. Es tritt den größten Teil der
Provinz Poſen, die unbeſtreitbar polniſch beſiedelten Gebiete nebſt der Hauptſtadt
Poſen a

n Polen ab. Es iſt bereit, den Polen durch Einräumung von Freihäfen

in Danzig, Königsberg und Memel, durch eine Weichſel-Schiffahrtsakte und durch
beſondere Eiſenbahnverträge freien und ſicheren Zugang zum Meere unter inter
nationaler Garantie zu gewähren.
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Die Marienburger Entſchließung
der Deutſchen Volksräte

Mit der Überreichung des deutſchen Gegenvorſchlages in Verſailles fiel
zeitlich die Tagung der Deutſchen Volksräte Poſens und Weſtpreußens in Marien
burg zuſammen. Die dort von den Volksräten gefaßte Entſchließung bildet eine
Ergänzung und Fortſetzung der Grundſätze, von denen ſich die Regierung bei den
Zugeſtändniſſen in der Friedensfrage leiten laſſen will. Die Reichsregierung ſtellt
ſich bei ihrem Gegenentwurf ſtrikt auf den Boden des Wilſonſchen Programms,
das auf den Fundamentalſätzen des Selbſtbeſtimmungsrechts und des Nationalitäten
prinzips fußt. Der Verſailler Gewaltfriedensentwurf hat ſich als ein untauglicher
Verſuch erwieſen, der Löſung der Oſtfrage näher zu kommen, weil er den deutſch
polniſchen Gegenſatz nicht durch einen Ausgleich, ſondern durch Vernichtung, zum
mindeſten aber durch willenloſe Knebelung der deutſchen Seite herbeiführen wollte.
Führt nun die Reichsregierung in ihrem Gegenvorſchlag die Wahl der Mittel zur
Löſung des Oſtproblems auf die unzweideutige Anwendung der Wilſonſchen
Fundamentalſätze – unter Wahrung der indiskutablen, weil niemals mit Polen
in Konflikt geweſenen deutſchen Rechte auf Oſtpreußen und Schleſien – zurück,
ſo gibt die Volksratsreſolution neben den Mitteln auch das Ziel an, das erreicht
werden ſoll; nämlich den deutſch-polniſchen Ausgleich. Darauf kommt es an;
Es handelt ſich in der Oſtmark nicht darum, Prinzipien um ihrer ſelbſt

willen oder zu Nutz und Frommen einer Partei zum Siege zu verhelfen, ſondern
den Endzweck dieſer Prinzipien zu verwirklichen. Von dem Friedensentwurf der
Entente kann man ſagen, daß ſein wahrer Zweck – die unverhüllte Schwächung
Deutſchlands durch ein übermächtiges, Frankreich im Oſten deckendes Polen –
die Mittel heiligt: bald wurden zur Erfüllung der polniſchen Anſprüche hiſtoriſche
Gründe, bald wirtſchaftliche Intereſſen, bald ethnographiſche Prinzipien, bald
ſtrategiſche Notwendigkeiten und hin und wieder auch die beiden Wilſonſchen
Fundamentalſätze herangezogen. Damit war die Löſung der ganzen Frage in
eine Sackgaſſe hineingeraten, aus der es eine Umkehr ausſchließlich mit Hilfe der
von Deutſchland und der Entente allein als maßgeblich anerkannten Prinzipien
Wilſons geben kann, aber auch dann nur, wenn Einigkeit über das Ziel beſteht.
Die Löſung, die die Deutſchen Volksräte in ihrer Marienburger Entſchließung

der Oſtfragen zu geben gedenken, erſchöpft ſich jedoch nicht allein in der Schaffung
eines Ausgleichs. Einen Ausgleich erſtrebt die deutſche Regierung desgleichen an,
was die Deutſchen Volksräte jedoch über die Formulierungen der Regierung
hinaus klarſtellen, iſt die Grundlage, die Möglichkeit, der Umfang des Ausgleichs,
kurzum ſein Weſen überhaupt. Hierin liegt der ſpringende Punkt, der bis jetzt
als verkannt erſchien. Das Problem dreht ſich keineswegs darum, einen Aus
gleich der Intereſſen zwiſchen Deutſchland und Polen zu finden und die bisherige

ausſchließliche Feſtlegung des Streitfalles auf dieſen Angelpunkt hat zu der jetzt
herrſchenden Verwirrung und Ratloſigkeit erheblich beigetragen. Was daneben in

erſter Linie ſteht, iſt die Notwendigkeit, eine Auseinanderſetzung der innerhalb der
Oſtmark mit- und nebeneinander lebenden deutſchen und polniſchen Bevölkerung
herbeizuführen. Nur die Berückſichtigung auch dieſer Notwendigkeit ſchafft erſt die
Möglichkeit einer Grundlage für den angeſtrebten Ausgleich. Es ſteht nicht ſo

,

daß zwei Intereſſenten über die politiſche und wirtſchaftliche Zugehörigkeit eines
Gebietes verhandeln, und e

s handelt ſich ferner nicht darum, daß die Bevölkerung

dieſes Gebietes darüber entſcheiden ſoll, denn beides würde mit den Grundſätzen
des Selbſtbeſtimmungsrechts und des Nationalitätenprinzips in Widerſpruch ſtehen!
So paradox dieſer Satz auch klingen mag, ſo nahe liegt doch ſeine Wahrheit,
wenn man von den Vorausſetzungen der beiden Prinzipien ausgeht.
Die Ausübung des Selbſtbeſtimmungsrechtes auf der Grundlage des

Nationalitätenprinzips ſetzt aber voraus, daß die eine Nationalität innerhalb des
ſtrittigen Gebietes ſich in einem dermaßen großen Übergewicht befindet, daß ſich
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eine Berückſichtigung der anderen verbietet. Dies iſ
t in der Oſtmark nicht der

Fall. Wenn e
s in Poſen neben 1270000 Polen 850000 Deutſche, in Weſt

preußen neben 650000 Polen ſogar über eine Million Deutſcher gibt, wäre eine
Entſcheidung, die lediglich die ziffernmäßige Überlegenheit der einen Nationalität
berückſichtigt, eine Nichtachtung des Selbſtbeſtimmungsrechts der anderen. Ver
ſuchte man aber eine Löſung dergeſtalt, daß die ſtarre Formel des Selbſt
beſtimmungsrechts nur auf ſolche Gebietsteile zur Anwendung kommen ſollte, in

denen der zahlenmäßige Unterſchied zwiſchen beiden Nationalitäten die erwähnte
Vorausſetzung erfüllte, ſo bliebe in den nichtberückſichtigten Gebieten das Selbſt
beſtimmungsrecht immer noch mißachtet, und eines Prinzips zuliebe würden wirt
ſchaftlich und kulturell zuſammenhängende Landesteile zerriſſen und abgetrennt.

Fiat justitia pereat mundus, auf Deutſch, mag die Oſtmark zerſtückelt werden
und zugrunde gehen, wenn nur das Prinzip der Gerechtigkeit, d

. h
.

das Selbſt
beſtimmungsrecht zur Anwendung gelangt. Das bedeutet eine Verneinung des
Selbſtbeſtimmungsrechts durch ſich ſelbſt, alſo baren Widerſinn! Auch im bürger
lichen Recht wird, wie ſchon die römiſchen Rechtsgelehrten des corpus iuris lehrten,
nicht nach dem Buchſtaben, ſondern nach dem Sinn des Geſetzes entſchieden.
Wieviel mehr muß dieſer Grundſatz auch für das Verhältnis zwiſchen großen
Völkern gelten. Mehr oder minder läuft eine derartige Anwendung des Selbſt
beſtimmungsrechts bei der geographiſchen Lage und den mannigfaltigen wirt
ſchaftlichen Zuſammenhängen der einzelnen in Frage kommenden Gebietsteile auf
eine Art Kuhhandel hinaus, und ſchließlich würde die Bevölkerung trotzdem wie
Schachfiguren von einem Feld auf das andere geſchoben. Deshalb fordern die
Volksräte in der Marienburger Entſchließung, daß die Frage der Oſtmark nicht
durch von außen hineingetragene Begriffe, noch weniger durch Intereſſen zweier
Länder, Polens und Deutſchlands, geregelt werde, ſondern allein durch einen
Ausgleich zwiſchen den Bevölkerungen der Oſtmark ſelbſt. Die Frage dreht ſich
alſo nicht darum, o

b die Deutſchen oder die Polen in der Oſtmark über deren
Zugehörigkeit entſcheiden ſollen, ſondern beide zuſammen ſollen beſtimmen, wie

ſi
e

miteinander auskommen wollen. Dies iſ
t

die allein mögliche Löſung.
Allerdings iſt zurzeit ein großer Teil der polniſchen Bevölkerung dermaßen

verblendet und haßerfüllt, daß e
r

die Rechte des Deutſchtums mit Füßen treten
möchte. Andererſeits aber beſteht in führenden polniſchen Kreiſen auch keine
große Geneigtheit, die Oſtmark reſtlos in Groß-Polen aufgehen zu laſſen. Was

ſi
e daran hindert, iſ
t zwar nicht ein Rechtsgefühl zugunſten der deutſchen Be

völkerung, ſondern das Bewußtſein, daß eine Annexion der Oſtmark auch zum
Nachteil ihrer polniſchen Bewohner auslaufen muß; aber hier liegt für beide
Teile die Möglichkeit, zu einer Verſtändigung zu gelangen. So gering die Aus
ſichten für eine Verſtändigung zurzeit auch noch ſein mögen, ſi

e werden in dem
Maße wachſen und in greifbarer Nähe ſein, als die deutſche Bevölkerung der
Oſtmark ſich mit aller Gewalt, mit dem Aufgebot ihrer ganzen Kräfte gegen eine
Vergewaltigung ihres Selbſtbeſtimmungsrechts zur Wehr ſetzt. Der Schwache
hat keine Möglichkeit, ſich mit einem Starken zu verſtändigen, der nur ſeine
eigenen Intereſſen im Auge hat. Aber der ebenbürtige Gegner hat leichteres
Spiel. Die deutſche Bevölkerung der Oſtmark will Verſöhnung und Verſtändigung,

a
n

den Polen liegt es, die ausgeſtreckte Hand zu ergreifen. Hat ſich die Oſtmark
untereinander verſtändigt, ſo wird ſi

e

beiden Teilen, Deutſchland und Polen, den
Intereſſenausgleich gewähren, der ihnen zukommt.
So ſchiebt ſich die Oſtmark in den Teilungsprozeß zwiſchen Deutſchland

und Polen als Hauptbeteiligter Dritter hinein, der vor dem internationalen
Friedensgerichtshof gleichfalls Gehör verlangt und zwar auf Grund eigenen
Rechts. Die Oſtmark als wirtſchaftlich und geographiſch zuſammenhängendes
Ganzes iſ

t

trotz größerer überwiegend deutſcher und geringer überwiegend pol
niſcher Gebietsteile weder rein deutſch – als Ganzes wohlverſtanden – noch
rein polniſch, ſondern deutſch-polniſch. Wer die Oſtmark zerreißen oder ungeteilt

a
n Polen geben will, aber auch wer ſi
e in ihrem jetzigen Zuſtand bei Deutſch
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land belaſſen möchte, verkennt, daß er keine Löſung, keinen Ausgleich ſchafft,
ſondern, wie die Marienburger Entſchließung beſagt, beiträgt zur „Verewigung
des deutſch-polniſchen Streites, zur Verewigung des nationalen Haſſes und der
Zerriſſenheit mit a

ll

ihren böſen Folgen für die geſamte Kultur der von Deutſchen
und Polen bewohnten Gebiete.“

Was hat der deutſche Arbeiter im künftigen Polen

zu erwarten?
Diejenige Bevölkerungsklaſſe, die von der geplanten Umwälzung in der

Oſtmark am unmittelbarſten getroffen, am tiefſten geſchädigt ſein wird, iſt di
e

deutſche Arbeiterſchaft. Wie ſehr die polniſche Preſſe auch über die „Zerreißung
der preußiſchen Sklavenkette“ jubeln mag, wie gefliſſentlich ſi

e

auch die angeblich

hohe polniſche Kultur im Vergleich zu der niedriger ſtehenden deutſchen preiſt,

der polniſche Staat ſteckt in jeder Beziehung noch in den Kinderſchuhen, auf ab
ſehbare Zeit hinaus braucht er deutſches Organiſationstalent, deutſchen Erfinder
geiſt und deutſche Unternehmungsluſt. Gar nicht davon zu reden, daß das
bettelarme Polen auf das deutſche Kapital angewieſen iſ

t.

Deutſche Unternehmer,
Techniker, Beamte und Kapitaliſten kann e

s
einfach nicht entbehren, wollte e

s

ſich

nicht ſelbſt mutwillig zugrunde richten. Wen Polen aber nicht benötigt, das iſ
t

der deutſche Arbeiter. In Warſchau überſteigt die Zahl der Arbeitsloſen bereits
um vieles die Hunderttauſend, und das polniſche Proletariat befindet ſich nicht
nur in den Induſtrieſtädten, ſondern auch auf dem platten Lande in einer e

r

ſchreckenden Notlage. Die Lebensbedingungen mögen in Polen z. Z
.

a
n

ſich
billiger ſein, dies nützt dem polniſchen Proletariat jedoch blutwenig, d

a

die E
werbsmöglichkeiten geringer ſind.
Sollte die Oſtmark zu Polen geſchlagen werden, ſo wird ein ungeheuer

ſtarker Zuſtrom beſchäftigungsloſer polniſcher Induſtrie- und Landarbeiter in di
e

Oſtmark erfolgen, die im Ruſſiſchen Polen mit Recht als eine Art gelobtes Land
gilt. Die Ausſichten des deutſchen Arbeiters auf Beſchäftigung, Verdienſt und
Brot werden durch die polniſche Konkurrenz beſchnitten, die Löhne infolge des
ſteigenden Angebots a

n

Arbeitskräften geringer. Einen Schutz in dieſem Kon
kurrenzkampf hat der deutſche Arbeiter von dem polniſchen Staat nicht zu erwarten,
der in erſter Linie den gebürtigen Polen bevorzugen wird.
Es iſt ein Trugbild, wenn der deutſche Arbeiter etwa glaubt, gemeinſam

mit der polniſchen Arbeiterſchaft im Kampfe gegen den Kapitalismus ſtehen zu

können. Den polniſchen Arbeiter beſeelt ein ſtarkes Nationalbewußtſein, das ihn
trotz aller nur vom gutmütigen Deutſchen geglaubten internationalen Einigkeit

des Proletariats ſeine eigenen Wege gehen laſſen wird. Der Pole haßt den
Deutſchen, weil der Pole ungebildeter iſ

t. Dieſer Haß wird ſtändig von der
Geiſtlichkeit geſchürt, deren Einfluß ſich die breite unwiſſende Maſſe nicht zu ent
ziehen vermag. Der Konkurrent des Deutſchen iſ

t

aber nicht nur der wirkliche
Pole allein, ſondern auch der polniſche Jude. Kongreßpolen und Galizien ſind
von Millionen jüdiſcher Proletarier bevölkert, die in den elendeſten Verhältniſſen
leben. Einzelerſcheinungen in der Judenſchaft, namentlich in der jüdiſchen
Intelligenz, mögen den deutſchen Arbeiter nicht darüber täuſchen, daß die großen
Maſſen des jüdiſchen Proletariats orthodox, d

. h
. ſtrenggläubig ſind; und d
ie

deutſchen Proletarier trennt nicht nur die Raſſe, das Bekenntnis, ſondern eine
ganze Weltanſchauung.

Dies ſind aber nicht die einzigen Faktoren, die ein Zuſammengehen des
polniſch-jüdiſchen Proletariats mit der deutſchen Arbeiterſchaft hemmen. Eine
große Rolle ſpielt dabei ferner noch der tiefere Bildungsſtand. Der gewerkſchaftlich
organiſierte, gut geſchulte deutſche Arbeiter ſieht ſich auf einmal einem Arbeits
kollegen gegenüber, der nicht nur wirtſchaftlich, ſondern auch geiſtig tief unter ihm
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ſteht. Das vermittelnde Band, das Gemeinſchaftsgefühl zwiſchen den deutſchen
und den polniſchen Arbeitern fehlt, denn der Bildungsunterſchied iſ

t

zu kraß.
Während der deutſche Arbeiter dank der Schule, dank ſeinen Gewerkſchaften,
wirtſchaftspolitiſchen und parteipolitiſchen Organiſationen ein hohes Verftändnis
für die Allgemeinfragen beſitzt, fehlt dies gänzlich auf der anderen Seite. Ehe
dieſer Unterſchied auch nur einigermaßen ausgeglichen iſ

t,

und dies iſ
t

nicht nur
eine Frage der Zeit, wird ein wirkliches Zuſammengehen in wirtſchaftlichen und,
politiſchen Fragen ausſichtslos erſcheinen. Im Vergleich zu den deutſchen Arbeitern

iſ
t

der Pole ein wirklicher Proletarier im wahrſten Sinne des Wortes. E
r

muß
ſich zunächſt auf die Höhe des deutſchen Arbeiters heraufarbeiten, und erſt, wenn

e
r

ſo weit iſt, kann der deutſche Arbeiter daran denken, ſeine eigene Lage zu

verbeſſern. Bis dahin muß e
r warten. Raſten heißt roſten. Der deutſche Arbeiter

wird zurückfinken, anſtatt aufzuſteigen.
Der deutſche Arbeiter ſieht ſich einem bedürfnisloſeren, daher billigeren

Arbeitskollegen gegenüber, der für die Solidarität der deutſch-polniſch-jüdiſchen
Arbeitsgemeinſchaft kein Verſtändnis beſitzt. Ein Vergleich mit der hieſigen
polniſchen Arbeiterſchaft wäre dabei unmaßgeblich, denn dieſe iſ

t

durch die deutſche
Schule gegangen und von deutſchem Geiſt beeinflußt.
Dies wären aber nur die allgemeinen Bedingungen, die die Lage der

deutſchen Arbeiterſchaft im künftigen Polen verſchlechtern müſſen.
Deutſchland iſ

t

das einzige Land, das eine wirkliche ſoziale Arbeitergeſetz
gebung beſitzt, nämlich Invaliden-, Kranken- und Unfallverſicherung für Arbeiter.
In Polen fehlt in dieſer Beziehung alles. Selbſt wenn dieſe Geſetzgebung für
die abgetrennten Teile der Oſtmark aufrecht erhalten werden ſollte, wird e

s

ſich

in der Praxis ſchwer durchführen laſſen. Sie mit einem Schlage in Polen ein
zuführen, wird ebenſo unmöglich ſein, als ſi

e in den ehemalig deutſchen Gebieten
allein aufrecht zu erhalten. Ein Beiſpiel mag dies erläutern: Zieht der deutſche
Arbeiter nach Warſchau, ſo verliert e

r

den Schutz der ſozialen Verſicherungsgeſetze,

der Pole dagegen, der ſich aus Warſchau in die Oſtmark begibt, erwirbt den
Anſpruch darauf. Der deutſche Arbeiter kann ſich alſo dadurch nur verſchlechtern,
der Pole dagegen verbeſſern. Derartige Zuſtände wären überdies ſo kompliziert,
daß ſi

e einfach nicht beſtehen könnten. Die Oſtmark wird dem in ſozialer Hinſicht
ungünſtiger ſtehenden Polen gleichgeſtellt werden müſſen, und zwar um ſo mehr,

als bei Polen bekannterweiſe keine Neigung beſteht, den ehemals deutſchen Gebiets
teilen Ausnahmeſtellungen zuzubilligen. Es ſind trübe Ausſichten, die die Zukunft
des deutſchen Arbeiters erwarten.

Aber nicht nur wirtſchaftlich und wirtſchaftspolitiſch wird ſich der deutſche
Arbeiter ſchlechter ſtehen, ſondern vor allem auch in politiſcher Hinſicht. Der
deutſche Arbeiter hat ſchon vor der Revolution in ſeiner ſtarken ſozialdemokratiſchen
Reichstagsfraktion eine hervorragende Intereſſenvertretung beſeſſen, die von
Ausſchlag auf die Geſetzgebung war. Nach dem Umſturz hat die Sozialdemokratie
die Zügel der Regierung ergriffen und die deutſche Arbeiterſchaft iſ

t

im Beſitze
des Mitbeſtimmungsrechts in allen Fragen der inneren und äußeren Politik. Und
wie ſteht e

s in Polen? Der polniſche Landtag zählt bis jetzt unter 333 Abgeordneten

1
8 Arbeiter, die Regierung ſchwimmt munter im imperialiſtiſch-kapitaliſtiſchen

Fahrwaſſer. Die Arbeiterräte wären die erſten Einrichtungen, die die Polen zum
Teufel jagten. Der deutſche Arbeiter verliert im künftigen Polen nicht allein
alle diejenigen Rechte, auf die e

r als Errungenſchaften der Revolution ſtolz iſt,
ſondern e

r büßt auch noch zum großen Teil das ein, was er in Deutſchland ſchon
vor der Revolution beſeſſen hat. Selbſt wenn das allgemeine Wahlrecht zum
polniſchen Landtage ſo durchgeführt werden ſollte, wie e

s in Deutſchland vor
dem Umſturz der Fall war, wobei von Wahlkorruption, Beſtechung, ungleicher
Einteilung dar Wahlkreiſe und dgl. mehr noch abgeſehen wird, hat der deutſche
Arbeiter im polniſchen Landtage auch nicht annähernd die Vertretung wie im
Reichstage des früheren Deutſchland. Auch wenn man den unwahrſcheinlichen
Fall annimmt, das die polniſche Sozialdemokratie mit allen ihren verſchiedenen
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Schattierungen den allgemeinen Standpunkt der geſamten Arbeiterſchaft im
polniſchen Landtage vertreten will, ſo gibt es daneben doch noch beſondere
Angelegenheiten, die allein den deutſchen Arbeiter angehen, nämlich deutſche Schule,

deutſche Sprache, deutſche Kirche, deutſche Preſſe. Wer wird ſich hierfür im
polniſchen Landtage einſetzen? Der Pole ſicherlich nicht, und der deutſche Arbeiter
hat keine Macht dazu.
In Deutſchland ſind wir auf dem Wege der Sozialiſierung, der deutſche

Arbeiter will nicht länger allein Lohnſklave und Arbeitsmaſchine ſein, er will als
Menſch unter Menſchen gelten und ſelbſt beſtimmen, wie und was produziert
werden ſoll. Er verlangt den ihm gebührenden Anteil an der Produktion, eine
gerechte Verteilung der produzierten Ware. Und in Polen? Polen rüſtet ſi

ch

dazu, Ausbeutungsobjekt des franzöſiſch-engliſch-amerikaniſchen Kapitalismus zu

werden. Von Sozialiſierung iſ
t

im künftigen Polen keine Rede. Von Selbſt
beſtimmungsrecht noch weniger. Selbſt die polniſchen Arbeiter in Oberſchleſien,

deſſen Kohlenbergwerke zugunſten des franzöſiſchen Staates enteignet werden
ſollen, ſträuben ſich mit aller Macht, zu dieſem Polen zu gehören. Achtſtundentag,
Betriebsräte, Mindeſtlöhne, Regelung der Frauen- und Kinderarbeit, Streik- und
Koalitionsrecht bleiben holde Träume, in Polen herrſcht der internationale
Kapitaliſt, der ſo viel billige Arbeitskräfte aus dem dunkelſten Polen heranziehen
kann, daß e

r

den organiſierten deutſchen Arbeiter mit frohem Herzen entbehrt.
Und wenn die Polen jetzt den deutſchen Arbeitern goldene Berge verſprechen,

ſi
e werden nicht ein Verſprechen halten, auch nicht halten können, d
a

ihnen der
internationale Kapitaliſt auf dem Nacken ſitzt. Umſonſt nämlich hat die Entente
das unabhängige Polen nicht errichtet, nur zu ihrem eigenen Vorteil. Polen hat
die Zinſen des Ententekapitals mit ſaurem Schweiß herauszuarbeiten, und der
entrechtetſte Lohnſklave wird der deutſche Arbeiter ſein.

Aus den Deutſchen Volksräten

-
Die Tagung der Deutſchen Volksräte in parlaments. Schließlich wurde nachſtehende

Marienburg.

Am 28. Mai verſammelten ſich im Hotel
König von Preußen die Vertreter der Deutſchen
Volksräte aus Poſen, Weſtpreußen, ſowie der
entſprechenden Organiſationen aus Oſtpreußen,

um zur veränderten politiſchen Lage Stellung

zu nehmen. Als Gäſte waren mehrere Mit
glieder des Oſtmarkenparlamentes, das am

Tage vorher im Remter der Marienburg

tagte, erſchienen. An eine die gegenwärtige

politiſche Lage beleuchtenden Rede von

Geheimrat Cleinow-Bromberg ſchloſſen ſich
längere Ausführungen des Kreisbaumeiſters

Krauſe-Thorn, die bis ins einzelne die Lage

und Stellung der Oſtprovinzen darlegten.

In der hierauf folgenden Beſprechung kamen
die Vertreter aller Oſtprovinzen zum Wort;

der Vertreter von Memel trat mit beſonderem

Nachdruck für den Nordoſtzipfel Deutſchlands

ein. Herr Abg. Dr. Fleiſcher berichtete aus
führlich über die Tagung des Oſtmarken

Entſchließung einſtimmig angenommen:

„In letzter Stunde vor den größten Ent
ſcheidungen der Weltgeſchichte verſammelten

ſich die Vertreter der Deutſchen Volksräte

aus Poſen und Weſtpreußen ſowie der ent
ſprechenden Organiſationen aus Oſtpreußen,

um Richtlinien für die Handlungen der

nächſten Tage zu gewinnen.

Wir ſtehen unerſchüttert auf dem Boden,

daß der uns angebotene Friedensvertrag un
bedingt abzuweiſen iſt. Wir erkennen dem
gegenüber an, daß der Gegenentwurf der

deutſchen Reichsregierung geeignet iſ
t,

d
ie

Grundlage der Wilſonſchen Ideen in d
ie

praktiſche Politik einzuführen, weiſen aber

darauf hin, daß auch eine teilweiſe Abweichung

davon in den beſetzten Gebieten der Provinz

Poſen den Keim in ſich trüge für die Ver
ewigung des deutſch-polniſchen Streites, fü

r

die Verewigung des nationalen Haſſes und

der Zerriſſenheit mit allen ihren böſen Folgen
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für die geſamte Kultur der von Deutſchen

und Polen bewohnten Gebiete.

In dieſer Lage wenden wir uns noch
einmal an ſämtliche Bewohner des Oſtens

ohne Unterſchied ihrer Mutterſprache mit der

Aufforderung, die Fragen der Oſtmark nicht

von außen regeln zu laſſen, ſondern durch

einen Ausgleich von der Bevölkerung der

betreffenden Gebiete ſelbſt. Nur aus den
tauſendfältigen Beziehungen, die das jahr
hundertelange Zuſammenleben der Polen mit

den Deutſchen geſchaffen hat, laſſen ſich die

tragenden Grundlagen für weiteres friedliches

Zuſammenleben bilden.

Im deutſch-polniſchen Ausgleich werden
die kulturellen Güter, die wirtſchaftlichen ſo
wohl wie die geiſtigen beider Nationalitäten

am beſten geſchützt werden im Rahmen eines

großen freien Rechtsſtaates, der die Gleich
berechtigung der Nationalitäten unbedingt

wahrt.

Wir erwarten, daß das polniſche Volk
uns durch Ablehnung dieſes Friedensvor
ſchlages nicht zwingt, ererbte Rechte mit der

Waffe in der Hand zu verteidigen; denn

darüber ſoll vor der ganzen Welt kein Zweifel
beſtehen, daß die Deutſchen der Oſtmark wie

ein Mann aufſtehen werden, um das Erbe

ihrer Väter, das ihnen geraubt werden ſoll,

mit allen Mitteln zu verteidigen. Ein ſolcher
Krieg in der Oſtmark, den die Polen damit

entfachen würden, wäre einer der fürchter

lichſten Bürgerkriege, die wir kennen.

Im Angeſicht der ehrwürdigeren Marien
burg gewinnen wir aus der glorreichen Ver
gangenheit die Kraft, um uns heute zu dem

Gelöbnis zu vereinen, ſtark zu ſein, ſowohl

den Bruderzwiſt der jüngſten Monate zu
vergeſſen wie auch alle Opfer auf uns zu
nehmen, um unſere Heimat vor Ver
ſklavung zu retten.“

Im zweiten Teil der Beratung ſtanden
Organiſationsfragen zur Erörterung. Es
wurde beſchloſſen, einen ſtändigen Ausſchuß

in Danzig zu unterhalten, der aus Vertretern

der drei Provinzen beſteht. Dieſer Ausſchuß

ſoll in Fühlung mit dem Oſtmarkenparlament,

das jetzt ebenfalls in Danzig tagt, arbeiten.

Preſſeſtimmen

„Lech“ (Gneſen) Nr. 99 vom 9. Mai.

Die Nationalpolitik am Scheidewege.

Das Wochenblatt „Rzedi Wojſki“ verbreitet
folgenden Artikel: „Die Tat erklärt die
Wirklichkeit beſſer als die klügſten Worte,

ſi
e

zieht den Nebel von den Ereigniſſen

herunter und deckt das Terrain der nächſten

Arbeit in deutlichen Umriſſen auf.

Es iſt dies heute nach den litauiſchen
Ereigniſſen geſchehen. Es hat ſich erwieſen,

daß heute das polniſche Volk am Scheide
wege ſteht, daß in ihm zwei deutlich um
riſſene Lager der Nationalpolitik enthalten

ſind und daß ein jedes derſelben einen

anderen Weg einzuſchlagen wünſcht. . . .

Das eine Lager ſieht ſeinen geiſtigen
Anführer im Staatsoberhaupt. . . . Das

zweite Lager überträgt ſeinen Schwerpunkt

früher in der inneren und heute in der

äußeren Politik auf fremde Fundamente. . . .

Der Aufruf des Kommandanten Pilſudſki

a
n

die Einwohner des geweſenen Groß

herzogtums Litauen hat ein Ziſchen des

Haſſes von ſeiten der „Gazeta Warſzawſki“
hervorgerufen.

Es iſt gut, daß die Ausführungen dieſer
Zeitſchrift das Tageslicht erblickt haben. Sie
ziehen a

n

die Oberfläche, was bisher für

manche verdeckt war, ſi
e

enthüllen deutlich

die Teilung der polniſchen Nationalpolitik

in zwei Lager und zwingen einen jeden

polniſchen Patrioten, ſich zu orientieren und

einen Weg zu wählen. Wir übertreiben
nicht, wenn wir behaupten, daß von dieſer
Wahl, die von den großen Maſſen des

Volkes in nächſter Zeit vorgenommen werden
ſollen, der ganze zukünftige Weg und die

Entwicklung und das Schickſal Polens ab
hängt. Die „Gazeta Warſzawſki“ iſt empört,

daß Litauen in dem Aufruf des Kommandanten

als ein beſonderes Ganzes behandelt wird,

ſi
e regt ſich auch darüber auf, daß darin von

den das litauiſche Land bewohnenden Nationen
geſprochen wird. In der Stadt Wilna iſ

t
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doch der Prozentſatz der Litauer und Weiß
ruthenen verſchwindend klein. . . .

Pilſudſki hatte die Dreiſtigkeit, ſich durch

die Tat dem gegenüber zu ſtellen, was
Dmowſki in Paris auf dem Papier gemacht

hat. Dort hat man auch ein Stück vom

weißrutheniſchen Lande als einen polniſchen

Teil Litauens anerkannt. Das weißrutheniſche
Land ſollte zwiſchen Polen und Rußland
geteilt werden, ein Stück desſelben zuſammen

mit einem Teil Litauens ſollte an Polen
angegliedert werden. Und ſollte das etwa

auf Grund einer Verſtändigung mit den
Weißruthenen geſchehen? Nein! Es war
überhaupt keine Rede von einer Verſtändigung

mit den Nachbarvölkern. . . . Ausſchließlich

auf Grund eines fremden Befehls, auf Grund

der diplomatiſchen Siege in Paris ſollte der
nordöſtliche Teil des polniſchen Gebäudes
fertiggeſtellt werden. . . . Es zeigt ſich, daß
unſere nationaldemokratiſchen Politiker mehr
ententiſtiſch als – die Entente ſelbſt waren.
Denn dieſe läßt heute einen großen Teil der
Oſtaufgaben auf unſeren Schultern und macht

das Reſultat von unſeren Anſtrengungen und

unſerem Willen abhängig. Sie will denjenigen
helfen, die ſelbſt zu gehen verſtehen. . . .

Gott ſe
i

Dank iſ
t

heute jemand in Polen
vorhanden, der uns zu einem ſelbſtändigen

Gang zwingt. . . .

Aber wir wollen zur Oſtpolitik unſerer

Staatsmänner aus der „Gazeta Warſzawſka“

und „Gazeta Peranna“ zurückkehren.

Das ethnographiſche Litauen erhält auf
der Karte des Herrn Dmowſki Autonomie.

Aber e
s gehört gleichfalls zu Polen, infolge

eines Befehls der Entente.

Wir wollen damit den Plan einer Teilung
der Ukraine zwiſchen Rußland und Polen
vergleichen, dann haben wir das deutlich

umriſſene Bild des Syſtems unſeres imperia

liſtiſchen Lagers in der auswärtigen Politik.
Sie unterſcheidet ſich von der preußiſchen

wohl hauptſächlich dadurch, daß ſi
e

das Zer
ſchneiden und die Vergewaltigung der Völker

mittels fremder Kräfte durchführen will.

Die Annektionspolitik behauptet überall,

daß ſi
e nur das will, was ihr rechtmäßig

gehört. Überall abe: gehören ihr aus ver
ſchiedenen Gründen ganze Landſtriche fremder
Völker, die man wünſcht ſchleunigſt zu ver
dauen. Die Politik der Union aber gliedert

die Völker gutwillig an. . . . Die Politik der
Union wünſcht nicht einen Teil der Weiß
ruthenen aufzufreſſen, ſondern ſi

e

wünſcht

das ganze Weißruthenenland im freien
Bunde anzugliedern.

Die Politik der Union wünſcht aus den

Völkern Litauens, aus den Eſtländern und

Letten ein großes Schutzgebäude gegen

Rußland zu erbauen, anſtatt ſich mit den
ſelben in die Beute der kleinen Völker zu

teilen und die Sache als erledigt anzuſehen,

wenn die Erlaubnis der Entente dafür zu

erlangen wäre.

Die Politik der Union läßt aus eigener
ſittlicher Idee neue polniſche Kräfte erſtehen,

Kräfte des Vertrauens, der Anhänglichkeit

bei fremden Völkern. Auf dieſer Grundlage

erſt kann ſi
e

die Poſition eines gleich

berechtigten Bundesgenoſſen bei der Entente

erreichen. . .

So verſtehen wir die tieferen Quellen,

aus denen die erſten Schritte Pilſudſkis in

Litauen erſtanden ſind. Aber dies iſ
t

erſt

der Anfang. Die Rolle Polens im Norden

und Oſten wird mit jedem Tage wachſen

und wird die Ausfüllung großer Aufgaben

fordern.

Es iſt notwendig, daß die breite polniſche
Allgemeinheit den Scheideweg bemerken und

endgültig wägen wird. Wir zweifeln nicht
daran, welchen Weg ſi

e

wählen wird, aber Eile

iſ
t notwendig. Der Geiſt der Volksmacht nach

innen und des brüderlichen Bandes nach
außen, der Achtung fremder Nationen, die

Idee einer Union gleichgeſtellter und freier
Völker. Es wird dies eine Kraft ſein, die dem
Schwerte des Staatsoberhauptes einverleibt
wird, welches heute zuſammen mit dem
polniſchen Volke auch fremde Völker befreit

und den polniſchen Marſch zu großen Auf
gaben unterſtützen wird.

(Schöne Worte! Schade nur, daß die

Einſicht nicht auch nach dem Weſten ſich

richtet.)
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An Oſtdeutſchland
Sommer 1919

(Melodie: Burſchen heraus)

Blühendes Land,

Drüber der Himmel ſein Blauzelt ſpannt.

Gold wird das Korn in der Sonne Gegleiß, –
Herzliebe Heimat, wir glühen dir heiß!

Fruchte uns Land! –

Wolken erbau'n

Zukunftsträume über den Au'n.

Halten wir treu und zäh dich feſt,

Stürzt uns kein Sturm von Süd und Weſt
Aufwärts im Schau'n!

Fühlet die Kraft,

Der nur erliegt, der feige erſchlafft!

Saft ſtieg wieder ins deutſche Holz.
Oſtland – Deutſchtum, recke dich ſtolz!
Brauche die Kraft! Carl Meißner

Materialien zur oſtdeutſchen Frage

Die wirtſchaftliche Bedeutung Weſtpreußens

für das deutſche Volk
Von polniſcher Seite wird gegenwärtig vielfach die Meinung verbreitet, als

o
b für Weſtpreußens Beſtand eine enge Verknüpfung mit dem polniſchen Wirt

ſchaftsleben notwendig ſei. Es ſoll nicht geleugnet werden, daß geordnete politiſche
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und wirtſchaftliche Beziehungen den Handel zwiſchen dem deutſchen Weichſelgebiet

und ſeinem polniſchen Hinterlande für beide Teile befruchten und beleben könnten.
Mit allem Nachdruck muß jedoch darauf hingewieſen werden, daß die wirtſchaft
lichen Beziehungen Weſtpreußens zum übrigen Deutſchen Reiche weit engere ſind
als zu Polen. Das Gedeihen der Provinz beruht auf der weiteren Zugehörigkeit
zum deutſchen Wirtſchafts- und Zollgebiet, aus dem es die wichtigſten Erzeugniſſe
der weſtlichen Induſtrie bezieht, ohne daß jemals Polen einen hinreichenden Erſatz
hierfür bieten könnte. Weſtpreußen iſ

t

ein bedeutendes Abſatzgebiet der weſt
und mitteldeutſchen Gewerbe, deſſen Fortfall ſich ſogleich im geſamten Reich
bedeutſam bemerkbar machen würde. Noch ſchwerwiegender wäre jedoch der
Verluſt der Oſtmark für die künftige Ernährung des deutſchen Volkes.
Oſt- und Weſtpreußen, Poſen und Schleſien ſtellen die größten Ausfuhr

gebiete landwirtſchaftlicher Erzeugniſſe dar. Der Beſitz der Oſtmark iſ
t

ſomit für
das deutſche Volk unentbehrlich.
Der Geſamtgüterverkehr Weſtpreußens mit dem Deutſchen Reiche iſ

t

ſehr
umfangreich; e

r betrug nach den Aufzeichnungen des Statiſtiſchen Amtes über d
ie

Güterbewegung auf deutſchen Eiſenbahnen in den Jahren 1913 (1912) 4916545
(4727443) Tonnen; davon entfielen auf die Einfuhr 3377588 (3059965) und
auf die Ausfuhr 1538960 (1667478) Tonnen. -

Der Eiſenbahngüterverkehr mit dem Auslande (Polen, Rußland) betrug.
dagegen nur 640233 (989284) Tonnen; davon entfielen auf die Einfuhr 415828
(768034) Tonnen und auf die Ausfuhr 224405 (221250); der Güterverkehr mit
dem Auslande machte ſomit im Jahre 1913 nur etwa ein Achtel des inländiſchen
Verkehrs aus.
Aus dieſen Zahlen geht deutlich hervor, wie ſtark Weſtpreußen mit dem

deutſchen Geſamtwirtſchaftsgebiet verbunden iſt; zudem muß berückſichtigt werden,
daß der Güterverkehr mit dem Auslande, beſonders mit Polen, vornehmlich auf
dem Durchgangshandel beruht. So gehen zwei Drittel der nach Weſtpreußen
eingeführten Heringe und drei Fünftel von dem in Weſtpreußen mit der Bahn

verſandten Reis nach Polen und Rußland, während umgekehrt Danzig einen
beliebten Ausfuhrhafen für ruſſiſches Holz darſtellt.
An dem Güterverkehr mit dem Reiche ſind vornehmlich Oſtpreußen, Schleſien,

Brandenburg, Pommern und Poſen beteiligt. Der Geſamtgüterverkehr Weſt
preußens mit Berlin belief ſich 1913 auf 122515 Tonnen, mit dem Ruhrgebiet
auf 80500 Tonnen, mit dem Regierungsbezirk Magdeburg auf 60028 Tonnen
und mit dem Regierungsbezirk Merſeburg auf 57325 Tonnen. Wird die durch
ſchnittliche Tragfähigkeit eines Güterwagens auf 1

2 Tonnen berechnet, ſo würde
allein die Bewältigung des Güterverkehrs mit Berlin 10209 Güterwagen und d

ie
des geſamten Güterverkehrs Weſtpreußens mit dem übrigen Deutſchen Reiche
ſogar 401379 Güterwagen, d

.

h
. rund 10000 Züge zu 4
0 Wagen erfordern.

Abgeſehen von dem Bahnverkehr werden beträchtliche Warenmengen zu

Schiff aus- und eingeführt.

Im Durchſchnitt der Jahre 1910–1913 betrug die Seeausfuhr aus Danzig
1062008 Tonnen. Da Weſtpreußen überwiegend Agrarland iſ

t,

entfielen hiervon
etwa je ein Drittel auf Erzeugniſſe des Acker-, Garten- und Wieſenbaues
(390653 Tonnen) und auf Zucker, Sirup, Melaſſe (338664 Tonnen). -

Das aus Danzig ausgeführte Getreide iſ
t

vornehmlich deutſcher Herkunft;

in den Jahren 1910 und 1911 ſtammten nur etwa 2
2

bzw. 2
1 Prozent des zur

Weiterverladung nach Danzig eingeführten Getreides aus dem Auslande.

Es wurden eingeliefert:

aus dem Inlande aus dem Auslande

1910 366392 Tonnen 103393 Tonnen
1911 470SG1 f 12S413 f

1912 429 142 f 191991 P
.

1913 415494 „ 80630 F
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Ein großer Teil des aus Danzig ſeewärts ausgeführten Getreides geht nach
dem Auslande und trägt dadurch zur Hebung unſerer Valuta bei. 1913 wurdeu
ausgeführt nach deutſchen Häfen 44110 Tonnen, nach den Niederlanden
36257 Tonnen, nach Belgien 31994 Tonnen, nach Großbritannien 58184 Tonnen,
nach Norwegen 41240 Tonnen, nach Dänemark 35306 Tonnen, insgeſamt
247091 Tonnen. Kleinere Mengen gingen nach Schweden, Finnland, Rußland,
Italien und Frankreich. Selbſt wenn berückſichtigt wird, daß der größte Teil
des nach den Niederlanden und Belgien verfrachteten Getreides den Rhein auf
wärts nach Weſtdeutſchland weiterbefördert wird, ging faſt die Hälfte des 1913
ſeewärts ausgeführten Getreides nach dem Ausland.

d º
der Bahn wurden ferner vornehmlich ausgeführt Holz, Kleie, Zucker

und Vieh. -

Der Verſand von Holz erreichte 1913 (1912) eine Höhe von 348909
(306546) Tonnen; ſi

e

richtete ſich vor allem nach Pommern, Berlin, Schleſien,
Brandenburg, Thüringen, Sachſen und Weſtfalen.
Der Verſand von Kleie belief ſich auf 206162 (306546) Tonnen, beſonders

nach Poſen, Pommern, Brandenburg und innerhalb Weſtpreußens (59708 Tonnen).
Die Ausfuhr von Zucker (roh und raffiniert) betrug 131994 (120644) Tonnen);

davon wurde der größte Teil, 117113 (108580) Tonnen, nach den weſtpreußiſchen
Häfen Danzig und Elbing zum Verſand verladen; der Reſt ging nach Oſtpreußen,
Pommern, Thüringen und Regierungsbezirk Breslau.
Die Ausfuhr von Vieh (Stiere, Ochſen, Kühe, Schafe, Schweine uſw.)

betrug 1855130 (1983560) Stück, vor allem nach dem Regierungsbezirk Breslau,
Provinz Brandenburg und den Häfen. Die Vieheinfuhr belief ſich auf nur 276785
(253890) Stück.
Wie weitaus die meiſten Waren nach den übrigen Teilen des Deutſchen

Reiches ausgeführt werden, ſo bezieht Weſtpreußen aus ihnen auch überwiegend

ſeinen Bedarf an gewerblichen Erzeugniſſen und Bodenſchätzen. Selbſt die Einfuhr
von Kolonial- und Materialwaren erfolgt nach Danzig zu etwa 90 Prozent aus
deutſchen Häfen. Ahnlich liegen die Verhältniſſe bei der Einfuhr von Roheiſen,
Eiſenwaren, Papier und Papierwaren, Drogen, Chemikalien und Bauſtoffen; nur
Steine werden vielfach aus Schweden bezogen.

Die Einfuhr von Braunkohlen, Briketts und Koks betrug in den Jahren
1913 (1912) 87937 (58078) Tonnen; hiervon wurden 1913 eingeführt aus der
Provinz Brandenburg mit Ausſchluß von Berlin 82132 Tonnen. Andere Liefe
rungsgebiete ſind die Regierungsbezirke Breslau, Merſeburg, Magdeburg ſowie
die Rheinprovinz.

Die Einfuhr von Zement betrug 89617 (65716) Tonnen; hiervon lieferte
der Regierungsbezirk Oppeln 48016 Tonnen; weitere größere Mengen kamen
aus dem Regierungsbezirk Magdeburg nebſt Anhalt, dem Regierungsbezirk Breslau
und den Provinzen Pommern, Brandenburg, Poſen und Oſtpreußen.

Die Einfuhr von Eiſen und Stahl betrug 94296 (86115) Tonnen, und
zwar aus dem Regierungsbezirk Oppeln 39389 Tonnen, aus dem Ruhrgebiet
11665 Tonnen, der Reſt kam aus der Rheinprovinz, Regierungsbezirk Breslau
und Berlin.
An verſchiedenen Eiſen- und Stahlwaren, Erzen und Eiſenbahnſchienen

wurden eingeführt 160444 (141983) Tonnen vornehmlich aus Schleſien, Branden
burg, Rheinprovinz, Ruhrgebiet und Saargebiet.

Die Bahneinfuhr von Steinkohlen belief ſich auf 1527083 (1523225) Tonnen;
hiervon lieferte der Regierungsbezirk Oppeln 1470254 Tonnen, der Reſt wurde
aus dem Regierungsbezirk Breslau, dem Ruhrgebiet und der Rheinprovinz bezogen.

Angeſichts dieſer bedeutenden Warenmengen, die nach Weſtpreußen ein
geführt bzw. aus Weſtpreußen ausgeführt wurden, kann kein Zweifel ſein, daß
der Verluſt der Provinz eine weſentliche Einbuße des deutſchen Handels zur
Folge haben müßte.

15*
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Die wirtſchaftliche Bedeutung Weſtpreußens für das deutſche Volk trat
beſonders deutlich während des Krieges hervor. Mit Fug und Recht kann
behauptet werden, daß d

ie Abtretung der deutſchen Oſtprovinzen ſich ſogleich in

jedem einzelnen Haushalt empfindlich bemerkbar machen würde. Die ſchon kurz
bemeſſenen Mengen a

n

Lebensmitteln würden noch um ein Drittel bis ein Viertel
vermindert werden; lieferte doch die Oſtmark, die Provinzen Oſt- und Weſt
preußen, Poſen und Schleſien, 3

8 Prozent der Geſamterzeugung des Deutſchen
Reiches a

n Brotgetreide, 30 Prozent der Geſamterntemenge a
n Kartoffeln,

30 Prozent der reichsdeutſchen Schweineumlage, 23 Prozent der Rinderumlage,

2
4 Prozent der Butterlieferungen und 2
7 Prozent der Rohzuckererzeugung. E
s

darf auch nicht außer acht gelaſſen werden, daß durch eine Abtretung Weſt
preußens auch die Provinz Oſtpreußen von dem deutſchen Wirtſchaftsgebiete
getrennt wäre. Der Verluſt der Oſtmark würde den Zuſammenbruch der deutſchen
Volksernährung zur Folge haben.
An der Aufbringung der für das deutſche Volksleben unbedingt erforder

lichen Nahrungsſtoffe iſ
t Weſtpreußen in erheblichem Maße beteiligt. Während

die Provinz a
n

Fläche nur 47 Prozent der Geſamtfläche des Reiches umfaßt,
ſchließt ſi

e

ein 7,3 Prozent der deutſchen Erntefläche a
n Roggen und 6 Prozent

a
n Kartoffeln; und obwohl die Bevölkerung Weſtpreußens nur 2,6 Prozent der

Einwohnerzahl des Deutſchen Reiches ausmacht, bringt ſi
e auf 9,1 Prozent der

deutſchen Geſamterzeugung a
n Brotgetreide, 5,4 Prozent an Gerſte, 5,6 Prozent

a
n

Zucker und 6,2 Prozent a
n

Kartoffeln. Unter den preußiſchen Provinzen
ſteht Weſtpreußen a

n

Fläche a
n

achter Stelle, a
n Einwobnerzahl ſogar a
n

elfter
Stelle; hinſichtlich der Erntemenge a

n Roggen, Gerſte, Kartoffeln befindet ſi
e

ſich
dagegen ſchon a

n

ſechſter Stelle.
In Weſtpreußen wird vorwiegend Ackerbau getrieben. Die Fläche der

Provinz beträgt 25554 Quadratkilometer, die Erntefläche a
n Roggen, Gerſte,

Weizen und Hafer 7011 Quadratkilometer, a
n

Kartoffeln 1677 Quadratkilometer;

ein Drittel des geſamten Bodens wird ſomit zum Anbau der wichtigſten Acker
früchte verwendet. Dazu kommt noch der Rübenbau, der ebenfalls recht
bedeutend iſt.

Gewaltige Kartoffelmengen konnten der Volksernährung während des
Krieges zur Verfügung geſtellt werden. Im Wirtſchaftsjahre 1917/18 wurden in

Weſtpreußen insgeſamt 3
3 Millionen Zentner Kartoffeln amtlich erfaßt. Davon

wurden den Kartoffelerzeugern zur Ernährung, Brotſtreckung, als Saatgut, für
Brennereien und Stärkefabriken 15792521 Zentner belaſſen; als Saatgut wurden
ausgeführt 1692926 Zentner. Auf Grund der Auflagen der Reichskartoffelſtelle
wurden abgeliefert 7254157 Zentner; von ihnen gingen 1353301 Zentner nach
Brandenburg, 1656338 Zentner nach dem Rheinland; weitere Mengen wurden
nach Schleswig-Holſtein und Weſtfalen ausgeführt. Der Ernährung der Heimat
würden ferner noch zwei Millionen Zentner zugute kommen, die bisher a

n

die
Heeresverwaltung abgeliefert werden mußten.

-

Nicht weniger ertragreich iſ
t

d
ie

Viehzucht der Provinz. Trotz der großen
Viehſchlachtungen in den erſten Kriegsjahren befanden ſich am 1

. Juni 1917 in

Weſtpreußen nahezu dreiviertel Millionen Stück Rindvieh, 357000 Schafe und
679000 Schweine. Von ihnen wurden im Jahre 1917 zum Verbrauche geliefert
246000 Rinder und Kälber, 71000 Schafe und 214000 Schweine, insgeſamt
rund 531000 Stück Vieh. An die Kommunalverbände wurden nicht weniger als
99981 Kälber abgeliefert; insbeſondere beruhte ein erheblicher Teil der Fleiſch
verſorgung Berlins auf der Lieferung Weſtpreußens. Weitere beträchtliche Mengen
gingen a

n

die Heeresverwaltung. Im Jahre 1918 vermehrte ſich ſogar die Zahl
der ausgeführten Rinder um rund 35000 Stück. Außerdem trug die Viehwirt
ſchaft Weſtpreußens noch durch Lieferung von erheblichen Mengen Butter zur
Ernährung des deutſchen Volkes bei. In den Jahren 1917 und 1918 wurden
insgeſamt 83632 Zentner Butter ausgeführt, die hauptſächlich nach Berlin, Dresden
und Leipzig überwieſen wurden.
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k Äußen ſtellt ſomit ein unentbehrliches Glied des deutſchen Wirtſchaftsörpers dar.

Gerade in der Zeit nach dem Friedensſchluß, in der das deutſche Volk
zahlreiche Warenmengen gegen teuere Bezahlung vom Auslande wird beziehen
müſſen, wird es dringend erforderlich ſein, daß wir im eigenen Lande, ſoweit es
irgend möglich iſ

t,

unſere Lebensmittel ſelbſt erzeugen, um unſere Volksernährung

ſicherzuſtellen. Dazu iſ
t

vor allemÄ daß unſere wichtigſten landwirt
ſchaftlichen Erzeugungsgebiete beim Reiche verbleiben. Ohne die deutſche Oſtmark

iſ
t

das deutſche Volk dem Hungertode ausgeſetzt oder zum ewigen Sklaven ſeiner
Feinde erniedrigt.

Zur Wahrung unſeres Rechtes und um unſerer Selbſterhaltung willen
müſſen wir verlangen: Weſtpreußen iſ

t

deutſch und muß deutſch bleiben.

Aus dem Kreiſe Meſeritz

A
.

Allgemeines.

Der unzweifelhaft deutſche Kreis Meſeritz,

welcher im Norden a
n

die Kreiſe Schwerin

und Birnbaum, im Oſten a
n

den Kreis Neu
tomiſchel und im Südoſten a

n

den Kreis

Bomſt grenzt, liegt in dem Zipfel des Poſener
Landes, der wie ein Keil in die Provinz
Brandenburg hineinragt, die mit den Stern
berger und Züllichau-Schwiebuſer Gemar
kungen ſeine Nachbarſchaft im Weſten und

Südweſten bildet. Er iſt 1152,8 Quadrat
kilometer groß und hat 53306 zum größten

Teil deutſche Einwohner. Die Polen, die ſich

in dem Gebiete finden, wohnen vorwiegend

im nördlichen und ſüdöſtlichen Teil. Im
Kreiſe liegen fünf Städte: Meſeritz mit 5990,

Bentſchen mit 4473, Tirſchtiegel mit 2385,

Betſche mit 1862 und Brätz mit 1381 Ein
wohnern. Der Verkehr wird durch mehrere

Bahnlinien erleichtert. Von der Kreisſtadt

Meſeritz ſtrahlen fünf Schienenwege aus, die

im Norden nach Landsberg a
n

der Warthe,

in nordöſtlicher Richtung über Birnbaum–
Pinne, in ſüdöſtlicher über Bentſchen nach

Poſen führen und im Weſten über Zielenzig–

Reppen oder im Süden über Paradies–
Topper den Reiſenden nach Frankfurt an der

Oder und Berlin bringen. Der Oſten wird

außerdem durch eine Bahn erſchloſſen, die in

vorwiegend nordſüdlicher Richtung die Städte
Birnbaum, Tirſchiegel und Bentſchen ver
bindet. Ferner wird der Kreis von einer
großen Anzahl vorzüglicher Kunſtſtraßen –

in Meſeritz kreuzen fünf Chauſſeen – durch
quert, die einen Beweis deutſcher Kultur und
Ordnung ablegen und ſich durch herrliche

Wälder und reiche Fluren ziehen, die deut

ſcher Bauernfleiß zu einer geſegneten Korn
und Kartoffelkammer gemacht hat.

B
.

Das Deutſchtum im Kreiſe Meſeritz.

I. In den Städten.
1
.

Meſeritz. a
)

Geſchichtliches.

Schon im Jahre 1005 hat, wie Biſchof
Thietmar von Merſeburg über den Zug des

deutſchenKönigs Heinrich des Zweiten gegen die

Polen berichtet, die Stadt Meſeritz beſtanden.

Im Grenzgebiet zwiſchen Brandenburg, Pom
mern, Schleſien und Polen gelegen, hat die be
feſtigte Stadt ſtets eine beſondere Bedeutung ge

habt und im Luafe der Jahrhunderte b
e
i

den

wechſelvollen Kämpfen der Nachbarn öfter

den Beſitzer gewechſelt. Doch ſchon früh iſ
t

ihre deutſche Eigenart hervorgetreten. So
erzählt Wuttke in ſeinem Städtebuch des

Landes Poſen, daß im Jahre 1248 der Biſchof
Boguphal von Poſen den Deutſchen von

Meſeritz den Zehnten auf zwei Jahre, nämlich

auf eben dieſes und das folgende, erließ.

Im Anfange des vierzehnten Jahrhunderts
ſtand Meſeritz ſogar unter brandenburgiſcher

Oberhoheit und zwar wahrſcheinlich bereits

ſeit dem Interregnum in Polen 1289–1295.

Dieſe Tatſache bezeugen zwei Urkunden, von

denen die im Coder Diplomatikus Branden
burgenſis ed. Phil. Wilh. Gercken Tom

1
. Salzwedel 1769 unter Nr. CLXVII

S
.

276.) wegen der noch weiter genannten

!) Siehe Kade. Gründung und Name

von Stadt und Schloß Meſeritz. Verlag von

Carl Haug. Meſeritz 1893.
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Ortſchaften des Kreiſes Meſeritz beſondere

Beachtung verdient.

Nicht nur Stadt und Schloß Meſeritz,

ſondern das Land bis zur Seenkette, die

- heute die Stellung des Heimatſchutzes be
zeichnet, waren an Brandenburg gekommen.

Dieſe Zugehörigkeit dauerte zwar nur einige
Jahrzehnte, doch hatte das Deutſchtum, welches

im Laufe des dreizehnten Jahrhunderts bei

der Hochflut der Einwanderung, die ſich aus

dem germaniſchen Weſten nach Polen ergoß

und „überall eine zum Beſſeren treibende

Kraft“ in den poſenſchen Städten hervorrief,

ſolche Stärkung erfahren, daß Meſeritz,

namentlich nach der Verleihung des Magde

burgiſchen Rechts im Jahre 1259, trotz aller

Wechſelfälle in ſpäteren Jahrhunderten ſeinen

deutſchen Charakter ſtets bewahrte. Deutſcher

Gewerbefleiß und Bürgerſinn hoben das An
ſehen und die Wohlhabenheit unſerer Heimat

ſtadt zu ſolcher Blüte, daß die Geſchäftsver
bindungen der Tuchmacher ſogar bis China

reichten und jährlich bis 60 000 Stück Tuch

in das Reich der Mitte gingen. Die be
zopften Söhne des Himmels kauften nur noch

ſolche Stoffe, die mit den Buchſtaben J. J. V.
(Vollmer) auf einer Bleikapſel als „Meſeritz

koe“ bezeichnet waren. Trotz ihrer Zuge

hörigkeit zum polniſchen Königreiche hegte

und pflegte die Stadt ihr deutſches Denken

und Fühlen. Groß war daher der Jubel
der Bevölkerung, als bei der zweiten Teilung

Polens auch Meſeritz an Preußen kam, und

mit Herzlichkeit und Freude wurde am 3. Ok
tober 1793 der neue Landesherr, König

Friedrich Wilhelm der Zweite, am Mühltore
begrüßt.

Die Stadt Meſeritz hat alſo einen voll
begründeten Anſpruch auf dauernde Zuge
hörigkeit zum Deutſchen Reiche. Sie iſt nicht
nur jetzt eine vollſtändig deutſche Stadt,

ſondern war dies bereis vor 700 Jahren.

Wie lebendig und kräftig ſich dieſe Geſinnung

auch in der unſerer heutigen ſo ähnlichen

Zeit vor 6
0 Jahren gezeigt hat, läßt das

damalige Verhalten und Vorgehen der Bürger
ſchaft erkennen.

Wuttke ſchreibt darüber:

„In der Bewegung des Jahres 1848
trat Meſeritz entſchieden deutſch auf, und

Verſuche, die Katholiſchen gegen die Proteſtan

ten aufzureizen, hatten geringen Erfolg. Ein

„deutſches Komitee“ bildete ſich und drang

der Reorganiſation gegenüber auf Abtren
nung vom Großherzogthum Poſen und Ein
verleibung in die Mark. Die dahinzielende

Bittſchrift wurde „Mann für Mann“ unter
zeichnet, die Dorfbewohner, ſogar die Polen
drängten ſich zum Beitritt. Auch die Städte
Tirſchtiegel, Brätz und Schwerin ſchloſſen ſich

an. Zugleich waffnete man ſich, um die Er
klärungen, wenn e

s

ſein müßte, durch das

Schwert aufrecht zu erhalten.

Am 11. April wurde auch gegen den
Reorganiſator Williſen erklärt und zwar
folgendes: „Sie wollen uns trennen, für
immer trennen von unſerm großen Vater
lande Deutſchland? Sie wollen uns um
unſere höchſte Hoffnung bringen, teilzu

nehmen a
n

der großen Zukunft unſeres Ge
ſamtvaterlandes? Sie wollen uns einem
Volke unterwerfen, deſſen Sprache, deſſen

Sitten uns fremd ſind, das laut erklärt hat,

a
n

Deutſchlands Zukunft ſich nicht beteiligen

zu wollen? Herr General, wir halten e
s

für unſere heilige Pflicht, Ihnen offen und

unumwunden zu erklären, daß wir auch nicht
eine Stunde das hohe Gut entbehren wollen,

Preußen, welches in Deutſchland aufgegangen

iſt, und ſeinem erhabenen Königshauſe anzu
gehören, uns als Deutſche zu fühlen, von

deutſchen Behörden regiert, als Soldaten von

Deutſchen kommandiert zu werden, keiner

anderen Fahne zu folgen als einer deutſchen,

mit deutſchen Brüdern im Bunde für eine

rein deutſche Sache, daß wir keinen Augen

blick das höchſte Gut entbehren wollen, im

Rate der Volksvertreter zu Berlin und in

der höchſten Reichsverſammlung zu Frank

furt a. M. mitzuraten, mit deutſchen Brüdern
freie deutſche Männer zu ſein.“
Gleichzeitig wurde öffentlich kundgegeben:

daß man die Regierung in Poſen als unter

dem Einfluſſe einer feindlichen Faktion ſtehend

anſehe und ihr, wenn ſi
e

das Meſeritzer

Deutſchtum gefährde, länger nicht Folge

leiſten könne. Ohne abzuwarten ſtellte

Meſeritz ſelbſt ſich unter die Regierung in

Frankfurt a. O., ordnete am 17. April den
Gymnaſialdirektor Kerſt nach Frankfurt a. M

.

zum Fünfziger-Ausſchuß a
b

und forderte die

Städte Frauſtadt, Liſſa, Bomſt, Karge, Ra
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witſch, Birnbaum, Schwerin, Krotoſchin, Neu
tomiſchel, Bojanowo, Sarne, Punitz, Schlich
tingsheim und Wollſtein auf, ſich mit ihm zu

einem „Central-Ausſchuß für den Weſtgürtel“

zu verſtändigen. Liſſa verſagte den Beitritt,

der Ausſchuß kam aber am 26. April wirklich
zuſtande. So kräftig trat Meſeritz auf,

als es ſein Deutſchtum zu wahren galt.“

Müſſen wir da heute nicht erſt recht daran
feſthalten, daß an dem Deutſchtum der Stadt

nicht gerüttelt werde?

b) Kulturelles.

Auch in kultureller Hinſicht iſ
t

Meſeritz

unſtreitig d
ie Führerin unter den Städten

des Weſtpoſener Landes. Es beherbergt drei
höhere Schulen, von denen das Staatliche

Gymnaſium, als ſtädtiſche Realſchule ſchon

im Jahre 1833 gegründet und ſomit die viert
älteſte der 2

7

Anſtalten für das höhere

Knabenſchulweſen der Provinz iſt; e
s

hat

eine Reihe bedeutender Männer hervorgebracht

und als die älteſte höhere Lehranſtalt im

weiteren Umkreiſe ſtets eine ziemlich hohe

Beſuchsziffer erreicht. Erſt in den letzten Jahr
zehnten iſ

t

durch d
ie Gründungen von Real

ſchulen und ſogenannten Höheren Knaben

ſchulen in der Nachbarſchaft die Schülerzahl

etwas geſunken.

eine (früher Königliche) Präparandenanſtalt,

die ebenfalls weit und breit Schüler heran
zieht, die ſich auf den Beſuch eines Lehrer

ſeminars vorbereiten wollen. Die Städtiſche

Höhere Mädchenſchule, die als Privatanſtalt

ebenfalls ſchon im Jahre 1833 gegründet iſ
t,

hat in zehn Klaſſen 253 Schülerinnen und

bildet zugleich in den unterſten drei Klaſſen

in welchen auch Knaben unterrichtet werden"
eine Vorſchule für das Gymnaſium. Ein be
ſonderes Gepräge hat Meſeritz bekommen,

ſeit im Jahre 1879 hier ſtatt des Kreis
gerichts ein Landgericht errichtet wurde, das

ſeinen Bezirk weit nach Oſten und Süden

erſtreckt.

So iſt Meſeritz, das aus einem handel
und gewerbetreibenden Platze früherer Jahr
hunderte durch die Verſperrung der Verkehrs
wege nach dem Oſten zu einem einfachen

Landſtädtchen herabgeſunken war, wieder zu

einer Beamtenſtadt mit regſtem Geiſtesleben
geworden, zumal es als Knotenpunkt wichtiger

Ferner beſteht hier ſeit 1879

Eiſenbahnen auch in dieſer Beziehung von

vielen Beamten bewohnt iſ
t. Als weitere

Behörden gibt e
s in Meſeritz ein Poſtamt

1
. Klaſſe, ein Hauptzollamt, eine Gewerbe

und drei Bauinſpektionen. Doch darf man

die Stadt nicht als eine deutſche Beamten
ſiedelung anſehen; denn die allmähliche Er
weiterung der einzelnen Behörden hat ſich

folgerichtig aus den wachſenden wirtſchaft

lichen und kulturellen Bedürfniſſen ergeben.

Dieſe ſpiegeln ſich auch in dem Zeitungs

weſen des Kreiſes wider. In den beiden
größten Städten Meſeritz und Beniſchen
erſcheinen je zwei Zeitungen, von denen die

„Meſeritzer Kreiszeitung mit ihrer Neben
ausgabe „Bentſchener Wochenblatt“ eine Auf
lage von 7300 Stück erreicht hat und damit

d
ie größte Kreiszeitung des deutſchenOſtens iſt
.

Aber auch Induſtrie iſ
t

vorhanden. Nicht

nur als Sitz der Überlandzentrale Birnbaum
Meſeritz-Schwerin, ſondern auch als Sitz

eines ſtädtiſchen Elektrizitätswerkes, zweier

Maſchinenfabriken, mehrerer Dampfziegeleien,

Schneidemühlen uſw. erinnert d
ie Kreisſtadt

a
n

den deutſchen Gewerbefleiß der Väter

und bezeugt damit ihre deutſche Überlieferung.

A
n

Wohlfahrtsanſtalten weiſt Meſeritz ein
Kreiskrankenhaus, eine Kinderbewahranſtalt,

zwei Kinderhorte und mehrere Hoſpitäler für
alte Leute auf.

Alſo auch in kultureller Beziehung zeigt

Meſeritz durchaus deutſche Art und deutſches

Weſen.

2
.

Bentſchen.

Die zweitwichtigſte Stadt im Kreiſe iſ
t

Bentſchen, bekannt durch ſeinen großen Bahn
hof, einen der wichtigſten Eiſenbahnknoten
punkte im deutſchen Oſten. Deutſcher Volks
rat und ſtädtiſche Behörden haben eine b
e

ſondere Schrift herausgegeben: „Bentſchen

eine deutſche Stadt“, in welcher auf Grund
vorzüglichen ſtatiſtiſchen Materials nachge

wieſen wird, daß der weitaus überwiegende

Teil der Bevölkerung deutſch iſt und deutſch
fühlt. E

s

wird darin vor allem gezeigt, daß

Bentſchen im Wilſonſchen Sinne deutſch iſ
t.

3
. Tirſchtiegel.

Auch Tirſchtiegel mit ſeiner Umgebung

iſ
t

reindeutſch. In einem Aufruf, den Stadt
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und Land Tirſchtiegel erlaſſen haben, um ihr

Deutſchtum darzutun, heißt es:
Tirſchtiegel nebſt den dazugehörigen Ort

ſchaften öſtlich der Obra mit rund 10 000
Einwohnern, nämlich den Dörfern Deutſch
höhe, Ziegelſcheune, Lentſchen, Amtskaßner,

Kupferhammer, Altvorwerk, Glashütte, Hütten
hauland, Lubenhauland, Sawade, Blake,

Lewitzhauland, Kreuzwehr, Lewitz, Punken,

Neuſchilln, Jablonke und Petershag iſ
t

ſeit

Jahrhunderten deutſches Land und von

Deutſchen bewohnt. Nur 6 Prozent Polen

ſind der deutſchen Bevölkerung untermiſcht.

Schon vor der Völkerwanderung haben

hier deutſche Stämme geſeſſen und bereits

im zehnten und elften Jahrhundert haben

deutſche Koloniſten dieſes Land dem Deutſch

tum zurückerobert. Wenn auch vorübergehend

unter polniſcher Oberhoheit ſtehend, ſind

Land und Leute doch ſtets deutſch geblieben

und haben deutſches Recht, deutſche Sprache,

Volksart und Sitte bis auf den heutigen

Tag unberührt bewahrt. Polniſchem Ein
fluß iſ

t
e
s

nie gelungen, die hier wohnenden

deutſchen Ackerbauer, Bürger und Handwerker

zu poloniſieren. Polniſche Schulen und

Kirchen haben nie beſtanden. Der größte

Teil der Bewohner iſ
t evangeliſch, aber auch

der katholiſche Teil iſt deutſch und weiſt alle
polniſchen Anſprüche auf dieſe Gegend auf

das ſchärfſte zurück. Zahlreiche Original
urkunden, die uns aus jener Zeit vorliegen,

haben deutſchen Wortlaut und Inhalt und
beweiſen, daß polniſche Sprache und Kultur

hier nie Einfluß zu erlangen vermocht haben.

Reindeutſch hat ſich auch die Bevölkerung

bis auf die heutige Zeit erhalten und weit

in den angrenzenden Kreis Neutomiſchel,

noch über die ebenfalls reindeutſche Stadt

Neutomiſchel hinaus, reicht unbeſtritten

deutſches Sprachgebiet.

Auch wirtſchaftlich bildet unſere Gegend

einen wichtigen Faktor für die Volksernährung

und Induſtrie des deutſchen Hinterlandes.

Unſer Bezirk liefert 15000 Zentner Körner
früchte und 100000 Zentner Kartoffeln. Die
weitausgedehnten Seen und Flußläufe geben

alljährlich mehrere tauſend Zentner Fiſche
her, die beſonders nach den Großſtädten

Mitteldeutſchlands, und insbeſondere nach

Berlin gehen. Die großen Schilfrohrbeſtände

unſerer Seen verſorgen die Rohrwebereien

und ſonſtigen Rohrinduſtrien von faſt ganz

Deutſchland. Tirſchtiegel iſ
t

ferner die Zen
trale des Korbweidenbaues im Oſten des

Reiches, und liefert jährlich 300000 Zentner

wertvollſten Korbweidenmaterials. Die wett
ausgedehnten Waldungen beſchäftigen viele
Schneidemühlen, welche den Weſten mit

Schnittmaterial beliefern. Große Mengen

Grubenhölzer werden nach den Kohlengebieten

Weſtfalens und Niederſchleſiens ausgeführt.

Der Grundbeſitz befindet ſich ausſchließlich

in deutſchen Händen, auch wird die Steuer

laſt nur von Deutſchen getragen.

Wir können e
s

daher nicht dulden, daß

unſer geſchichtlicher und wirtſchaftlicher Zu
ſammenhang mit dem weſtlichen Hinterlande

auch nur vorübergehend geſtört werde. E
s

gäbe keine größere Ungerechtigkeit in unſerer
Zeit, als wenn Landesteile, deren Volks
tum, Sprache und Wirtſchaft aufeinander

angewieſen ſind, auseinandergeriſſen werden

ſollten.

Das deutſche Volk, das im Vertrauen

auf die Wilſonſchen Grundſätze die Waffen
niedergelegt hat, muß verlangen, daß das
Selbſtbeſtimmungsrecht der Bevölkerung auch

auf unſeren Kreis angewandt wird.

4
.

Betſche.

Die Stadt Betſche im Nordoſten des
Kreiſes, der einige Dörfer mit überwiegend

polniſcher Bevölkerung aufweiſt, iſ
t

nach Ein
wohnerzahl, nach dem Stadtbilde, ſeinen

Sitten und Gewohnheiten ebenfalls eine

unbeſtreitbar deutſche Stadt. Auch Betſche

und Umgegend liefern deutſches Korn und

deutſche Kartoffeln in reichſtem Maße, und

ſeine Moorkulturen zeigen deutſchen Fleiß

und deutſche Tatkraft.

5
.

Brätz.

Brätz, unmittelbar a
n

der branden
burgiſchen Grenze gelegen, hat reindeutſchen

Charakter und weiſt nur 1 Prozent Polen

auf. Deutſcher Handwerkerfleiß, beſonders

Tuchmacherei und Schuhmacherei, haben dem

Städtchen ſein deutſches Gepräge gegeben.

Ackerbau und Viehzucht liefern beſonders in

Brät bedeutſame Erträge.
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Auf dem Lande.

Auch das flache Land des Kreiſes mit

ſeinen Dörfern, Gutsbezirken und einzelnen

Gehöften hat reindeutſches Gepräge. Überall

findet man ein ländliches Bild, das a
n

die

Siedelungen der Mark, ja ſogar Thüringens

erinnert. Breite, gepflaſterte Straßen treffen

ſich in der Mitte des Dorfes und bilden dort

einen weiten, von Linden umſäumten Anger,

auf dem im Sommer alt und jung nach

Feierabend ſich tummelt und ſeine Feſte be
geht. Die Landſtraßen ſind faſt durchweg

von Obſtbäumen begleitet. Auch die deutſche
Mundart, Sitten und Gebräuche der Kreis
eingeſeſſenen weiſen nach der Mark hin, zeigen

aber auch im Süden ſchon etwas ſchleſiſchen
Einſchlag. Zuſammenhängende polniſche

Siedelungsgebiete gibt e
s im Kreiſe Meſeritz

überhaupt nicht; nur im Norden und Süden
wohnen, mit Deutſchen vermiſcht, polniſche

Minderheiten, die ihrer Zahl nach einen ge
ringen Prozentſatz der Geſamtbevölkerung

ausmachen. Daß es ſich hier nur um Sprach

inſeln handelt, geht ſchon daraus hervor, daß

a
n

der Oſtgrenze des Kreiſes ausſchließlich

reindeutſche Gemeinden liegen, angrenzend

a
n

d
ie großen deutſchen Hauländereibezirke

der Kreiſe Bomſt und Neutomiſchel. Von

den größeren Dörfern des Kreiſes Meſeritz

haben beſondere Wichtigkeit erlangt Paradies

und Kainſcht. Dieſes verſorgt mit ſeinen
Braunkohlengruben ein Kraftwerk der Über

landzentrale. Jenes beherbergt in den Ge
bäuden eines ehemaligen Ciſterzienſerkloſters

ein deutſch-katholiſches Schullehrerſeminar,

das ſeit wenigen Jahren dem Provinzial
ſchulkollegium der Mark unterſtellt iſt, um

dieſer den nötigen Nachwuchs a
n

katholiſchen

Lehrern zu ſichern. In der Nähe der Kreis
ſtadt liegt noch die im Jahre 1904 nach mehr
jähriger Bauzeit eröffnete Provinzial-Irren
anſtalt Obrawalde, die, nach modernſten

Grundſätzen errichtet, wohl die wertvollſte

und a
n Ausdehnung größte Anſtalt der Pro

vinz Poſen iſt.

Auch a
n

induſtriellen Anlagen fehlt e
s

auf dem Lande nicht. Neben den ſchon er
wähnten Braunkohlenwerken gibt e

s im

Kreiſe noch eine Anzahl von Ziegeleien,

Stärkefabriken, Brennereien und Schneide
mühlen, die ihrerſeits bezeugen, welche reichen

Erträge der Kreis hervorbringt, welche dem
ganzen Deutſchen Reiche zugute kommen.

Der Kreis Meſeritz führt z. B
.

aus:

a
n

Kartoffeln jährlich rund 600000 Ztr.

a
n Brotgetreide jährlich rund 190-200000 Zr.

a
n

Gerſte jährlich rund 11–12000 Ztr.
an Hafer jährlich rund 4–8000 Ztr.

Der Durchſchnittsbrand der 19 Brennereieu
betrug jährlich 123 000 Liter Spiritus.

C
. Schlußfolgerung

So glauben wir den Nachweis erbracht

zu haben, daß der Kreis Meſeritz mit ſeinen
Städten, Dörfern und Feldbreiten altes

deutſches Land iſt, das nicht im entfernteſten

unter Punkt 13 des Wilſonſchen Programms

gebracht werden darf. Wir glauben aber
auch gezeigt zu haben, welche hohen Werte

a
n Kultur und Naturerzeugniſſen dem deut

ſchen Volke verloren gingen, wenn ſich die

gierigen Hände der länderhungrigen Polen

auch nach dieſem teuren Gute ausſtrecken

würden. Wie die Einwohner des Kreiſes

in den Tagen des polniſchen Anſturmes es auf

ſich genommen haben, den heranbrandenden

Fluten des Gegners einen Damm zu ſetzen

a
n

dem bisher jeder weitere Eroberungsver

ſuch geſcheitert iſ
t,

ſo ſind ſi
e

auch weiter

bereit, ihr heiliges deutſches Heimatland mit

ihren Leibern vor der Abtrennung vom

großen Vaterlande zu bewahren.

Die Begeiſterung für die hehre Sache, die

nicht wie das Strohfeuer hell flammt, dann

aber jäh zuſammenbricht, ſondern zunächſt

unter der Aſche zehrend weiterfrißt, würde

eines Tages mit furchtbarer Gewalt hervor

brechen, in deutſchem Zorn das alte deutſche
Schwert wieder zücken und nicht dulden:

„daß unſere Erde

Wertloſen Lumpen gleich, zerfetzt, zerſtückt

Den frechſten Räubern hingeworfen werde.“

Dieſe Geſinnung der Oſtmarkdeutſchen muß

aber ihren Widerhall finden in den Herzen

aller Landsleute im großen Deutſchen Reiche!
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Deutſchen Volksräten

Tagung der Volksräte des Oſtens in Danzig.

Nach den Beſchlüſſen der Marienburger

Tagung traten die gewählten Vertreter der

Volksräte aus Oſt- und Weſtpreußen und

des Netzediſtriktes ſowie des oſtdeutſchen

Heimatdienſtes am 2
. Juni in Danzig zu

gemeinſamer Beſprechung zuſammen und

konſtituierten ſich zu einem ſtändigen Volks
ratsausſchuß, der bis zur endgültigen Ent
ſcheidung ununterbrochen tagen wird. Mit

dem gleichfalls in Danzig zuſammengetretenen

parlamentariſchen Aktionsausſchuß der Nord
gruppe der Oſtmark wurde in Fühlung

getreten.

Die Verhandlungen des Volksratsaus

ſchuſſes brachten den einmütigen Willen der

hinter den Führern ſtehenden Volkskreiſe aus

Oſt- und Weſtpreußen, dem Netzediſtrikt und

den bedrohten Teilen Pommerns zum Aus
druck, ſich angeſichts der drohenden gemein

ſamen Gefahr eng zuſammenzuſchließen. In
der Ausſprache wurde volle Übereinſtimmung

über das Ziel und die Mittel zu ſeiner Er
reichung erzielt. Es herrſchte völlige Einig
keit über die Notwendigkeit der Erhaltung

der ungeteilten Oſtmark bei Deutſchland und

über die Notwendigkeit eines auf breiteſter

demokratiſcher Grundlage zu erfolgenden

deutſch-polniſchen Ausgleiches, der in einer

friedlichen Auseinanderſetzung der aufeinander

angewieſenen deutſchen und polniſchen Be
völkerung beſtehen müßte.

Der Hauptausſchuß wird ſeine Haupt

aufgabe darin erblicken, die Bemühungen der

Reichsregierung, durch Verhandlungen die

Deutſcherhaltung der Oſtmark zu erzielen,

mit allen Mitteln zu unterſtützen und wird

die geſamten Kräfte der deutſchen Bevölkerung

des Oſtens zu dieſem Zwecke einheitlich zu
ſammenfaſſen.

An den Zentralvolksrat für Oberſchleſien

in Oppeln, der ſämtliche Parteien von der

äußerſten Rechten bis zur unabhängigen

Richtung umfaßt, wurde nachſtehendes Be
grüßungstelegramm abgeſandt:

„Der in Danzig tagende Ausſchuß der

Vereinigten Volksräte von Poſen und Weſt

preußen und des oſtpreußiſchen Heimatdienſtes

begrüßt den Zentralvolksrat für Oberſchleſien

und erhofft von der Verwirklichung ſeines
Programms, das in jeder Beziehung auch

den Zielen des Volksratsausſchuſſes entſpricht,

die Deutſcherhaltung des bedrohten Ober

ſchleſiens. Einigkeit und Zuſammenſchluß

ohne Rückſicht auf Parteizugehörigkeit, ſowie

rückſichtsloſes Bekenntnis zum Deutſchtum

ſind unſere alleinige Rettung. Der Volks

ratsausſchuß verſpricht ſich von engem Zu
ſammenarbeiten mit dem Zentralvolksrat für

Oberſchleſien die Bewahrung des Deutſchtums

der geſamten Oſtmark und ihre ungeteilte

Erhaltung bei dem Deutſchen Reiche.“

Groß-Morin, 1. Juni 1919. Folgende
Telegramme wurden am 30. Mai a

n die

Reichsregierung abgeſandt:

Herrn Reichspräſidenten Ebert
Berlin.

Der Deutſche Volksrat Groß-Morin
Gem. legt hiermit ſchärfſten Proteſt gegen

die Lostrennung der Provinzen Poſen ein.

Wir Deutſchen waren es, die die Provinz

zu der hervorragenden Blüte brachten, in

der ſie heute ſteht, und als Dank dafür ſol
len wir ohne Rückſicht auf das Selbſtbe
ſtimmungsrecht der Völker den Polen
unterjocht werden.
Niemals, Herr Präſident! Ein rechter
Führer ſeines Volkes geht mit ſeinen

Leuten in den Tod, ehe e
r

ſi
e preisgibt.

Sollen wir ſchmachten wie im Kerker und

ſehnſuchtsvoll über die Grenzen nach unſe

rem geliebten Vaterlande hinüberſchauen?
gez. Markwarth.

Herrn Kriegsminiſter Noske
Berlin.

Heilige Empörung über die Lostren
nung unſerer Heimat a

n

den Polen hat

die Mitglieder des Deutſchen Volksrates

erfaßt. Wir legen energiſch Proteſt gegen

dieſe Verſklavung ein. Zuſammenge

ſchloſſen mit Leib und Seele ſtehen wir für
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unſere Heimat ein. Wir bitten den Herrn
Kriegsminiſter, uns nicht ohne weiteres
preiszugeben. Wir ſind gewillt, Opfer zu
bringen und jede Verantwortung tragen

zu helfen. Laſſen Sie, Herr Miniſtet,

das Wort weiter gelten: Wer deutſches
Land begehrt, der hole es ſich.

Der Deutſche Volksrat Groß-Morin
Gemeinde.

Grafen Brockdorff-Rantzau

Verſailles.

Die Provinz Poſen ſoll polniſch ſein?
Iſt unſere durch Mühe und Fleiß in Kul
tur gebrachte Heimat verraten und ver
kauft? Iſt das Wilſonprogramm als
Grundlage für den Frieden nicht beachtet
worden? Wir Oſtmärker ſind Deutſche
und bleiben es und ſtehen für unſere Hei

mat mit Gut und Blut ein. Nochmals,

lieber tot, als polniſch!

Der Deutſche Volksrat Groß-Morin
Gemeinde.

Der Deutſche Volksrat Argenau ſandte
folgendes Telegramm an das Auswärtige

Amt, an die Nationalverſammlung und

die Preußiſche Landesverſammlung in
Berlin:

„Deutſcher Volksrat der nahezu rein

deutſchen Gemeinden Eichtal, Dombken,

Oberwalde bittet, Erdroſſelungsfrieden

nicht zu unterzeichnen. Lieber den Tod,

als in Schmach und Schande dahinſiechen.
Wir ſind zum Widerſtand mit der Waffe
feſt entſchloſſen. Poſen ſoll deutſch bleiben.

gez. Herter.“

Preſſeſtimmen

1. Deutſche Preſſe

„Frankfurter Ztg.“ v. 21. Mai Nr. 372.

Die Stimmung im deutſchen Oſten. Die
Friedensbedingungen der Entente, nach denen

weite Gebiete, die überwiegend von Deut
ſchen bewohnt oder durch Arbeit zu ihrer
jetzigen Blüte gebracht worden ſind, ohne
Befragung der Bevölkerung an die Polen
ausgeliefert werden ſollen, haben im deutſchen

Oſten begreiflicherweiſe die äußerſte Erbitte
rung hervorgerufen. In Oberſchleſien, in
Weſtpreußen, in Poſen denken die zwei
einhalb Millionen Deutſche, die unter die

Fremdherrſchaft eines gehäſſigen und gewalt

tätigen Volkes gebracht werden ſollen, mit

Entſetzen an ihr kommendes Schickſal und

faſt allenthalben lehnt man ſich dagegen auf.

So hat beiſpielsweiſe die Bürgerſchaft der
ganz deutſchen, dicht an der brandenburgiſchen

Grenze gelegenen Stadt Birnbaum, die durch

die Friedensbedingungen den Polen aus
geliefert werden ſoll, nachdem zuvor ſchon

der Kreisvolksrat in einer Entſchließung bei

der Nationalverſammlung und der Regierung

auf das ſchärfſte und unter Androhung be
waffneter Selbſthilfe proteſtiert hatte, eine

Reſervetruppe von mehreren hundert Mann
kriegsgeübter und mit der Waffe ausgebildeter

Mannſchaften aufgeſtellt, die entſchloſſen ſind,

im Verein mit dem Grenzſchutz Birnbaum

und die umliegenden überwiegend deutſchen

Dörfer bis aufs äußerſte zu verteidigen und

die Polen gewaltſam abzuwehren. Da das
Vorgehen von Birnbaum typiſch für die
allgemeine Stimmung in der deutſchen Oſt
mark iſ

t,

ſo kann man ermeſſen, welche furcht

baren Folgen ſich im Falle der gewaltſamen

Durchführung der Bedingungen ergeben

müſſen.

„Kreuzzeitung“ vom 26. Mai Nr. 275.

Polniſche Hoffnungen und Ziele für Danzig.

Die Polen laſſen die Maske fallen.
Schon erörtern ſi

e in aller Öffentlichkeit die

Ausſichten der Verpolniſchung Danzigs. Der
„Glos Lubarſki“ meint, daß durch die Ein
gliederung auch polniſch ſprechender Gebiete

in den Freiſtaat Danzig die Ausſichten der
Verpolniſchung Danzigs beträchtlich erhöht

würden. Wenn Danzig auch als freie Stadt

Sitz der Provinz und der Regierung wird,

würden ſofort Tauſende von polniſchen Be
amtenfamilien hinſtrömen und, falls die
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Provinzialbehörden nach einer anderen Stadt

«verlegt werden, entvölkere ſich Danzig und

verliere ſeine Bedeutung, indem es nur noch

eine Handelsbedeutung als polniſcher Hafen

behalte. Die Handelsbedeutung Danzigs

aber werde nicht ſo ſein, wie ſi
e zur Zeit

der alten Republik war, als die Danziger

das Stapelrecht beſaßen. Jetzt würden ſi
e

dies Recht nicht haben, vielmehr die Polen

ihre Waren unmittelbar ans Ausland ver
kaufen und von dieſem ohne Vermittelung

der Danziger Waren kaufen dürfen. Polen

werde unzweifelhaft den ganzen Auslands
handel verſtaatlichen, ſich durch Schaffung

einer eigenen Fluß- und Seeſchiffahrt von
Danzig unabhängig machen, die Weichſel ſo

vertiefen, daß kleinere und mittlere Schiffe

bis Warſchau bezw. Thorn, große wenigſtens

bis Dirſchau fahren können und vielleicht

auch die Halbinſel Hela durchſtechen, um in

der Putziger Bucht einen Hafen für die
größten Ozeanſchiffe zu bauen, in deu dieſe

dann anſtatt in Danzig gelöſcht werden.

„Frankfurter Zeitung“ vom 3
. Juni,

Nr. 404:

Nun ſind die deutſchen Gegenvor
ſchläge gekommen. Und die Deutſchen

im Oſten können aus ihnen die Gewiß
heit entnehmen, daß wir zu ihnen

halten wie ſi
e

zu uns. Wir wollen zu
ſammenbleiben. Wir wollen die ſchwe
ren finanziellen Laſten auf uns nehmen,

mehr vielleicht, als den meiſten heute

überhaupt tragbar erſcheint – aber wir
wollen uns nicht blindlings zerſtückeln

laſſen. Das iſt der Sinn des deutſchen
Vorſchlags. Die hundert Milliarden, bis

zu denen wir tatſächlich feſtgeſtellte Zi
vilſchäden in Belgien und Nordfrankreich

allmählich zu erſetzen bereit ſind, können

nur getragen werden, wenn wir wie im
Weſten ſo auch im Oſten das Land und

die Menſchen behalten, die zu uns ge

hören – dieſe hundert Milliarden ſind
auch ein Preis für dieſe Erhaltung.

Furchtbar ſchwere Opfer müſſen aller
dings auch hier nach den Verpflichtungen

des Waffenſtillſtandsvertrages und im

Sinne eines auch den Polen gerecht wer

denden Ausgleichs gebracht werden. So
weit die Provinz Poſen unbeſtreitbar

polniſchen Charakter trägt, ſind wir zur
Abtretung, einſchließlich der Hauptſtadt

Poſen, bereit; ſoweit weſtpreußiſche Ge
bietsteile unzweifelhaft polniſch beſiedelt
ſind, gilt von ihnen das Gleiche; und die
Volksabſtimmung ſoll darüber entſchei

den. Aber daß Oberſchleſien uns ge
nommen, daß Oſtpreußen vom deutſchen
Geſamtkörper losgeriſſen, daß Danzig

unter dem Namen einer Freien Stadt

in Wahrheit den Polen ausgeliefert, daß

der reindeutſche Charakter großer Teile
Weſtpreußens in Frage geſtellt werde

und die Nordkreiſe Oſtpreußens mit Mo
mel losaelöſt werden ſollen, das weiſt

Deutſchland im ſicheren Bewußtſein ſeines
guten Rechts zurück. Wir tun e

s mit einer
Feſtſtellung, die die Welt aufhorchend

vernehmen wird: die ganze Grenzführung

im Oſten in dem Entwurf der feindlichen
Friedensbedingungen iſt, was die deut
ſche Denkſchrift für jederzeit beweisbar
erklärt, überhaupt nicht von dem Geſichts
punkt der Nationalität, ſondern von dem

der ſtrategiſchen Vorbereitung eines An
griffs auf deutſche Gebiete aus beſtimmt

worden. Nur ſo iſ
t

das Unmögliche

möglich geworden, daß man gleichgültig,

Millionen von Deutſchen unter Mißac
tung ihrer primitivſten und ſelbſtver

ſtändlichſten Rechte von ihrem Volke los
zureißen unternahm, um angeblich einer,

in Wahrheit viel kleineren Zahl von Po
len ihre Rechtsanſprüche zu erfüllen. In
Poſen, Weſt- und Oſtpreußen leben 3,58

Millionen Deutſche, und wenn man
Schleſien noch hinzunimmt, ſind e

s ſo
gar 7,36 Millionen – die kann man
nicht nach Belieben „verſchieben wie

Steine auf einem Schachbrett.“

In Wahrheit geht eben auch hier der
deutſche Gegenvorſchlag bis an die

äußerſte Grenze des Möglichen und viel
leicht darüber hinaus. Reinlich wie ein
Rechenexempel wird ja das deutſch-pol

niſche Problem niemals aufgehen; zu

ſehr ſind im ganzen Oſten Menſchen,
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Landbeſitz, Wirtſchaftsarbeit und Staats
bedürfniſſe in einer unentwirrbaren
Gemengelage durcheinandergewürfelt. Aber

was die deutſche Delegation vorſchlägt,

das iſ
t

ein opfervoller Verſuch, doch noch,

vielleicht im letzten Augenblicke, zu einem

für alle einigermaßen gerechten Ausgleich

mit den Polen zu gelangen. Darum

der Vorſchlag, die Gebietsverteilung ſo

vorzunehmen, daß nicht mehr Deutſche

in das polniſche Hoheitsgebiet fallen, als
Polen in deutſcher Staatsangehörigkeit

verbleiben, und umgekehrt; darum vor

allem das über den feindlichen Entwurf
weit hinausgehende Angebot, den Polen
nicht nur in Danzig, ſondern auch nocb

in Königsberg undMemel Freihäfen zu

gewähren, verbunden mit weiteſtgehenden

Konzeſſionen zur Sicherſtellung iyres

Verkehrs auf Eiſenbahnen und Flüſſen.

Es iſt wirklich der ehrliche Verſuch eines
verſöhnenden Ausgleichs, von dem man

meinen ſollte, das neu entſtehende Polen,

das ja ſchon bei ſeiner Geburt eine ſehr
große Menge ſehr großer Schwierigkeiten

vor ſich findet, hätte a
n ihm genau das

gleiche Intereſſe wie wir ſelbſt.

Ob dieſer Verſuch gelingen wird,

weiß heute noch niemand zu ſagen. Aber

die Möglichkeit, zu wirken, muß man

ihm laſſen. Und das müſſen heute auch

die Deutſchen im Oſten ſich ſagen. . . .

Auch für die Deutſchen im Oſten iſ
t jetzt

Wartezeit, genau wie für uns alle. Denn

wir haben den Verſuch gemacht, durch
unſere Gegenvorſchläge zu Verhandlun
gen zu kommen – auf dieſer Linie
müſſen wir jetzt ehrlich bleiben, und
nichts darf geſchehen, was die Wirkung

des Schrittes der deutſchen Regierung

und der deutſchen Delegation beeinträch
tigen könnte. Die Deutſchen im Oſten

haben ſchon etwas Entſcheidendes er
reicht: ſi

e

haben ſich ſelbſt gefunden! Sie
wiſſen nun, daß ſi

e

zuſammenſtehen. Und

ſi
e dürfen daraus die Sicherheit ſchöpfen,

daß e
s niemals, was auch geſchähe, ge

lingen könnte, ſi
e ihres Deutſchtums

wirklich zu berauben. Dieſe Sicherheit

muß ihnen jetzt auch die Feſtigkeit geben,

in Ruhe und Selbſtzucht abzuwarten, bis

die Entſcheidungsſtunde fällt.

2
.

Ausländiſche Preſſe
Der Sonderberichterſtatter des „Daily

Herald“

meldet ſeinem Blatte Einzelheiten über

die Reiſe, die e
r

nach Weſtpreußen ge

macht hat, um die Stimmung unter der
dortigen Bevölkerung kennen zu lernen.

Er ſchreibt, er habe während ſeines dor
tigen Aufenthaltes überall nur deutſches
Kulturleben erblickt: Danzig ſei eine

rein deutſche Stadt, in der keine Spur

von Polentum zu ſehen ſei. Von den
Provinzzeitungen ſeien 5

5

deutſch und 7

polniſch. Die äußerſt gepflegten Bauern
höfe und Ländereien zwiſchen Danzig und

Marienwerder ſeien alle deutſch.

Auch der Korreſpondent des „Man
cheſter Guardian“

berichtet ſeinem Blatte über ſeine Ein
drücke in Weſtpreußen. Er teilt mit,
Danzig ſe

i

ebenſo eine deutſche Stadt,

wie Plymouth eine engliſche Stadt ſei,

und könne mit ebenſowenig Berechtigung

polniſch genannt werden oder als zu

Polen gehörig bezeichnet werden wie
Mancheſter. Die ganze Gegend, die e

r
durchſtreift habe, ſei überall von einer
Bevölkerung bewohnt, von der zumeiſt

mehr als neun Zehntel Deutſche ſeien.

Nur weil die Staatsmänner in Paris
von der Manie des Mächtegleichgewich

tes beſeſſen ſeien und vergeſſen hätten,

daß einige hundert Meilen von Paris
entfernt Millionen von Menſchen ihrer
Rechte, ein natürliches Leben zu führen

beraubt werden ſollen, wolle man durch
Errichtung des Korridors von Danzig

in einer vollkommen deutſchen Gegend

ihr Leben vernichten und gleich von
gleich ſcheiden. Man brauche ſich nur
einige Stunden a

n Ort und Stelle auf
zuhalten, um zu ſehen, welche Kataſtrophe

ſich vorbereite. Es herrſche eine leiden
ſchaftliche und entſchloſſene Stimmung.

„Vorwärts“ vom 22. Juni Nr. 288.
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Der Berichterſtatter Desmond ſchil
dert in der „Daily News“ vom 5. Juni
die herzerreißenden Eindrücke, die er auf

ſeiner Reiſe durch das an Polen abzu
tretende Gebiet und durch Danzig er
halten hat. Nirgends könne eine Be
völkerung durch öffentliche Kundgebung

ihren Willen, am Deutſchtum
ten, eindrucksvolleren Ausdruck geben.

Die Bevölkerung ſe
i

mindeſtens zu 8
0

v
. H
.

deutſch, und das Land ſe
i

voll

von Stätten deutſchen Fleißes, deut
ſcher Arbeit, deutſcher Kunſt und deut
ſcher Induſtrie. Wenn auch Polen die
Autonomie verdiene, ſo müſſe e

s
ſeine

Würdigkeit doch erſt beweiſen und in den
ausſchließlich von Polen bewohnten Ge
bieten hätte e

s

reichlich Gelegenheit hierzu.

„Tägliche Rundſchau“.

Der Vertreter des norwegiſchen Re
gierungsorgans „Norske Intelligens
ſedler“,

feſtzuhal

Herr J. Wankel aus Chriſtiania, faßt
ſeine Eindrücke von der Informations
reiſe in der Provinz Poſen in folgender

Weiſe zuſammen: Ich halte e
s für ganz

ausgeſchloſſen, nach dem, was ich bis jetzt

geſehen, daß die Verſailler Friedensbe
dingungen in der polniſchen Frage ohne

einen neuen Krieg angenommen werden.

Zuſammen mit den hier weilenden En
tentejournaliſten wurden wir heute von

der hieſigen Regierung mit polniſchen

Politikern und Arbeiterführern bekannt
gemacht. Unter ihnen befand ſich der

Juſtizrat v
. Wierzbicki, der Gutsbeſitzer

Szuman, der Rittergutsbeſitzer v
. Chla

powſki, der Redakteur Teſka, der Ar
beiterführer Czarnecki. Dieſes Zuſam
mentreffen hat meinen Eindruck noch er
heblich verſchärft, daß zwiſchen Polen und
Deutſchen ein derart ſcharfer National
unterſchied beſteht, daß ohne Blutvergie

ßen eine Zwangsablöſung der Deutſchen

nicht möglich iſt.

Kleine Nachrichten

Die Reichsregierung

a
n

die Deutſchen im Oſten
An die Deutſchen im Oſten.

Die deutſchen Gegenvorſchläge ſind in

Paris überreicht worden. Sie treten mit
allem Nachdruck und Ernſt für das Verbleiben

der deutſchen Landesteile im Oſten beim

Reich ein. Sie führen den Nachweis, daß
weder Oberſchleſien noch Weſtpreußen, weder

Danzig noch Memel von Deutſchland los
geriſſen werden dürfen, daß Oſtpreußen nicht

verkümmern darf durch die Einſchiebung eines
polniſchen Korridors zwiſchen deutſche Ge
bietsteile. Jetzt heißt es, dieſe Gegen

vorſchläge zu unterſtützen und alles zu ver
meiden, was ihre Wirkung beeinträchtigen

könnte. Wer heute dem Gegner einen Vor
wand für Einmarſch und gewaltſame Beſitz
ergreifung liefert, macht ſich gegen ſeinen

Willen zu ihrem Bundesgenoſſen.

Deutſche im Oſten! Bewahret das Reich

vor dieſer Lebensgefahr durch Ruhe und
Diſziplin. Laßt keine unruhigen Köpfe das
Schickſal Deutſchlands und vor allem des

deutſchen Oſtens gefährden. Verhandlungen

nicht Kampf, das muß jetzt die Parole ſein

Werden unſere Gegenvorſchläge abgelehnt, ſo

wird die Reichsregierung ihre Entſchlüſſe für

Reich und Deutſchtum ſo faſſen, wie e
s für

das Leben des ganzen Volkes notwendig iſ
t.

Wir kennen unſere Verantwortung für die
Gegenwart und die Zukunft.
Berlin, 30. Mai 1919.

Scheidemann. Dr. Dernburg.

Graf Brockdorff-Rantzau. Preuß. Bauer.

Wiſſell. Landsberg. Noske. Dr. Bell.
Giesberts. Gothein. Dr. David. Erzberger.

Ein deutſcher Tag in Bromberg. Zu
beſonders machtvollen Kundgebungen zur
Deutſcherhaltung Brombergs und des
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Netzediſtrikts geſtaltete ſich der Beſuch von
neutralen, engliſchen und amerikaniſchen

Journaliſten am 2. und 3. d. Mts. Kaum
war die Ankunft der fremden Beſucher
bekannt geworden, als auch ſchon am
frühen Morgen große Mengen aller deut
ſchen Bevölkerungsſchichten nach der Dan
ziger Straße und dem Hotel Adler ſtröm
ten, um in einer ſpontanen Kundgebung

für ihr Deutſchtum zu demonſtrieren.

Unter Abſingen der vaterländiſchen Wei
ſen: „Deutſchland, Deutſchland über alles“,

„O Deutſchland hoch in Ehren“, „Ich bin
ein Preuße“ uſw. zog die Menge durch

die Danziger und die umliegenden Stra
ßen und füllte den Friedrichsplatz rund

um das Denkmal Friedrichs des Großen

zu vielen Tauſenden. Wo ſich auch die

fremden Journaliſten zeigten, tönte ihnen
das Bekenntnis aus dem Mund von Tau
ſenden entgegen: „Wir ſind deutſch und
wollen deutſch bleiben.“

Waren dieſe Kundgebungen ſchon am

erſten Tage außerordentlich eindrucksvoll,

ſo ſteigerten ſi
e

ſich am zweiten Tage noch

ganz bedeutend. Ein Wald von ſchwarz
weiß-roten Fahnen und Tafeln, auf

welchen gegen die Abtrennung deutſchen

Bodens proteſtiert wurde, wehten ducch

die Straßen Brombergs, und wieder war
der Friedrichsplatz der Zielpunkt, zu

welchem die Maſſen ſtrömten. So gewal
tig war der Andrang und das Gedränge,

daß die fremden Journaliſten zum Teil
auf das vorgeſehene Programm verzich

teten und eine längere Rundfahrt durch

die Stadt aufgaben. Deputationen aus
allen Berufskreiſen wurden in der Kunſt
gewerbeſchule empfangen und gaben ein
mütig ihrem Willen Ausdruck, unter
keinen Umſtänden vom Deutſchen Reiche

getrennt zu werden.

Der Eindruck der Kundgebungen auf
die fremden Gäſte iſ

t

nach ihren eigenen

Bemerkungen überwältigend geweſen, wie

aus verſchiedenen Geſprächen hervorging.

Beſonders tief war der Eindruck der
großen Kinderſcharen, dieſer Verkörperung

deutſcher Zukunft, die trotz Sturm und

Regen nicht wichen und nicht wankten,

um immer wieder für ihr Deutſchtum zu

zeigen. Auch in anderen Orten, welche

die fremden Journaliſten beſuchten, haben
ähnliche großartige Kundgebungen ſtatt
gefunden, ſo daß ſie, wenn ſi

e

den Tat
ſachen entſprechend Bericht erſtatten, der

Überzeugung Ausdruck geben müſſen: „Dies

Land iſ
t

deutſch und will deutſch bleiben.“

Heranziehung der Hallertruppen.

Die militäriſche Lage an der poſenſchen

Front hat ſich in den letzten Tagen zu

unſeren Ungunſten gewendet. Von der

Hallerſchen Armee ſind bis jetzt 6
0

000

Mann auf polniſchem Gebiet eingetroffen.

Die Polen befinden ſich jetzt aber auch im
Beſitze ſchwerer Geſchütze, deren Mangel

auf polniſcher Seite uns bisher ſehr zu
ſtatten kam. Sie haben ſchweres Geſchütz
auch von Italien über Wien erhalten.
Die Gewahren, die uns von polniſcher

Seite drohen, ſind alſo weſentlich ge
ſtiegen. Die Verwendung der Hallerſchen
Truppen gegen Deutſchland wäre allerding*

ganz vertragswidrig, denn die Polen ſoll
ten dieſe Truppen ausſchließlich gegen die

Bolſchewiki einſetzen. Eine ſolche Abſicht

hat bei den Polen offenbar gar nicht be
ſtanden, denn die Bolſchewiki in der
Ukraine, gegen die die Polen die Hallerſche
Armee verwenden wollten, ſind militäriſch
gar nicht in der Lage, in Galizien einzu
fallen. Die Ukrainer ſind militäriſch viel
mehr längſt erledigt, und die Polen ver
wirklichen mit geringen Kräften dort jetzt

ihre rein imperialiſtiſchen Ziele. Sie
haben das Petroleumgebet beſetzt, melden

die Einnahme von Tarnopol und Dro
hobiez und marſchieren weiter öſtlich. Alle
Hallerſchen Regimenter und auch andere
polniſche Verbände, die a

n

der Lemberger

Front gekämpft haben, befinden ſich auf
dem Transport an die deutſche Oſtgrenze.
Insgeſamt ſind von den ſechs Hallerſchen
Diviſionen – über deren Qualität die
Urteile übrigens ſehr verſchieden lauten –
fünf durch Deutſchland gereiſt. Auch nörd
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lich von Warſchau machen ſich polniſche

Truppenzuſammenziehungen bemerkbar.

(„Voſſ. Ztg.“ v. 30. Mai, Nr. 272.)

Kein Verkehr mehr mit Polen.
Berlin, 28. Mai. Der Betrieb auf der

Eiſenbahnſtrecke Kreuz–Poſen, auf der
allein der Verkehr mit dem geſamten pol

niſchen Aufſtandsgebiet vermittelt wurde,

iſ
t

am 23. vollſtändig eingeſtellt worden,

nachdem ſeit 20. der Perſonenverkehr ge
ſperrt war. In der Gegend von Miala
ſind die Schienen aufgeriſſen und die Tele
graphenleitungen zerſtört worden. In
folgedeſſen hat der geſamte Poſt- und Tele
graphenverkehr mit dem von den Polen
beſetzten Gebiet einſtweilen eingeſtellt

werden müſſen. Die unterwegs befind
lichen Sendungen wecden zurückgeleitet

und an die Abſender zurückgegeben werden.

(„Germania“ v
.

28. Mai, Nr. 240.)

Zuſammenſchluß aller Parteien

in Oberſchleſien.

Oppeln, 5
. Juni. In Oberſchleſien

haben ſich alle Parteien zur Abwehr zu
ſammengeſchloſſen. Dieſe Bewegung fand
geſtern ihren Ausdruck in der Gründung

eines „Zentral-Volksrates für Ober
ſchleſien“, in dem alle Parteien, von den

Deutſchnationalen bis zu den Unabhän
gigen, zuſammengeſchloſſen ſind. Der
Zentral-Volksrat hat keine behördliche
Aufgabe, er kontrolliert nur die Behörden
im deutſchen Sinne. Sein Programm iſ

t

ein großzügiges Kulturprogramm. Man

will der oberſchleſiſchen Bevölkerung die
Vorzüge der deutſchen Kultur nahebringen.

Der Zentral-Volksrat iſt vorläufig als
Unterausſchuß aller Oppelner Parteien
gegründet worden. Er beſteht zunächſt aus
fünf Mitgliedern und ſoll demnächſt noch
ergänzt werden durch den Hinzutritt von
Abgeſandten aller oberſchleſiſchen Land
kreiſe. Vorläufig ſoll dieſer Zentral-Volks--
rat die nationale Stimmung, die jetzt in

Oberſchleſien herrſcht, weiter pflegen und

erhalten.

(„Tägl. Rundſch.“ v. 5. Juni, Nr. 276.)

Belagerungszuſtand

über den Kreis Marienburg.

Thorn, 9
. Juni. Nachdem in letzter

Zeit wiedecholt Anſchläge auf das Ar
tilleriedepot und militäriſche Poſten und
Anlagen von Marienburg verübt worden
waren, wobei auch ein Munitionsſchuppen

mit Manöverkartuſchen in Brand geſetzt
wurde, iſ

t

durch den kommandierenden

General des 17. Armeekorps über den

Kreis Marienburg der Belagerungszu

ſtand verhängt worden. Der geſamte oſt
preußiſche Grenzverkehr nach Deutſchland

innerhalb der Kreiſe Lyck, Marggrabowa

und Goldap, mit Ausnahme der Über
gänge bei Proſtken und Czymochen, ſind
auf Anordnung des Generalkommandos
Königsberg geſperrt worden.

(Drahtmeldung der „Voſſ. Ztg.“ vom

vom 10. Juni, Nr. 289.)
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